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neue gamiltettäefdjidjte.

, 3wettet $*ant>.

Denn (i«be, wa« man £o§ unb Siebe nenne,

- «öefrebt in Da unö «Rein, #?a$t, SBiflen, 2BolIen:

©•tum tonn er einzig , tag öe$ €*nfte$ ©ollen

©ie &oi)c J&enfcfcaft öet Sßernunft ctfennc.

eeonatfro Da 58 i n c t.
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neue gamüienaefd&td&te*

3»citer SJanb.

Perö che ogni diletto nostro e doglia

Sta in si e no saper, voler, potere:

Adunque quel sol puö , che e col dovere,

Nd trae la ragiou fuor dt sua soglia.
/

Leonardo da Vinci.
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(Srfdjeinttttg*
V»

erffe Steife, gleicher ertfen ZUU, beginnt

, - bie 9tdtl>fel bei infam Sebent gu entföteietn

,

unb bie 9tötf>felme(t bei innetn $u serwirfefo.

fö^rte mi<f) fef>t gföcflidj auf unferer $a(jrt

ben fcerrlidjen @trom $ina6, an feinen reijew

ben Ufern unb feinen ©tdbten t>orfiber, unb
im 93ermeifm bei Der %Mc feinet 9iatur, fei*

net 3fItertljfimer , feiner neuem 3Jerfdj6neruw

gen- SDieine if>n umroo&nenben fianbetfeute

jogen midj buvd) GMeic^ljeit ber ©efmnung unb

©timmung an; gutmätfjig, fe6enbig, geifboH

unb fetter , im Innern frofc , gröcfKd^ im J?au*

fe, bem ©ritten ^olb, gel)en fie fveunbficf) mit

Dem £e6en ba^in , ba$ it>nen freunbHcf) entgegen;

tarn, ©onbertar genug, baß an biefen göttli*

TT ' d)en

•
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djen Ufern (ber fiefer mag-e* meiirnn ©efütyfe

fo fef)r al$ bemaSaterlanbäjugeveraeifjen, wenn

id> biefen mir auf bie Sippen tangenben

brutf nidjt jurötfweife) ba* £id>t be* ©eifteS,

von o&ennacf) unten immer fdjwtnbenber) bief*

©eflablinfe als bie 3wtHing$fd)WefIer bei @traf)*

M barfieüt, ber , aud) an ber JÜdjtqueüe fiarf

unb tiberfrdftig , im gortfdjreiten a&nimmt,

ttnb an ber ^pi&e von Sämmerung umwe&t

unb vpn ©unfel umflutljet, t>erKfd)t!

©er tbtf Styein l)atte uu* jute^t in ba*

tnerfwftrbige 2anb getragen, welche* in feinen

SDlordflen / wie ^efoetten in feinen ©efcirgen,

#merifa'$ früher 23orbote , ber repu6H?anu

fdjen $reil)eit fpdtev ©lutjeuge, feine Una6*

tydngigfeit bem fpanifdjen 'Jiber , feinen ©eben

bem Oiean , feinen Steinum einer neu entbecft

ten SSSeft «fcgewann. Tin 6ffentlfd>em ©eift «nb

großen Sfödnnern nid>t irmee afö 9tom, o&wol

viel fleiner an Umfang ; oft im Snnero jerrtf*

fen von 9>artl)eigeifl , unb fe(i vereinigt nacl)

außen burd) Siefce iur eefoflftdnbigfeit , banf*

6ar fid> an ben friegerifcfyen @tamm $cutfd)*

lanto anföliefenb, ber i&m bie $rei$ett erwer*

Un $aff> unb burd) fceflVn €&rgei& unb eignen
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2trgmof)tt triebet von tym 3Utflcfgefd>eud)t,

. fdtfen biefe* ganb, roeJdje* bieSttatur jur SEBöfle

6e|timmt, bie Äunfigum ©arten ge6ilbetl)atte,

jefct im raffen SBedtfel ^efri^er Ärdmpfe unb

apatljifd)en ©djfummerä bem frü^jetrigen Snbc

eine* aUiufurjen politiföen 2ebtni ju na&en.

©er ernft ^eitere ©almen machte feinen mit

ben 3teife6tumen tänbetnben ^ringen auf Wie*,

tinter anbern audj auf ben tlmftanb aufmcrfc

fam , baß vor ber fpanifdjen unb gur 3eit ber

roeber(dnbtfd) * monarc&ifdjen (Spocfje mehrere

©rafen von Jpollanb ben Sftamen $fori$ getrau

gen. €r jeigte ifym fogar, Wie berfel&e but<f)

\>er»anbtfc^aftltc^ea3er^(tn<ire mit jenen erlauf

ten, nun erfofcftenen Rufern auf feine $ami(ie

tinb iljn üöergeroanbett feyn möge, unb fdjien

tfcf) befielt $u freuen.

<Der faft&lütige 3ängltng, fagte ©atmen/

fotl 2Bein trinfen, unb ber untätige Zi)nem

geitf; meinem 3frt&ur mußte id) beibe jumef*

fem Eber ©ie werben ei feljen, lieber SDJonte*

not, unfer burd>laudjtige$ SSÄamfeHdjen &ier in

ber Uniform t>erfd)m<$f)t einen mie ben anbern.

2l<t) ! bag ©atmen ein $>rop&et fet;n mußte

!

2B4&renb mein ©fut fäneller rollte bei bem

©eban*

* v
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®eban£en , ba(5 jene ntebertöttbiftye ©forte gum

$fjeil aucfj auf mfcf; burd) meine Großmutter

übergegangen, gähnte $lori$ bie Antwort auf

©almen$ begeiflerte, aberityn nid)t begeifrernbe

Siebe in ben langfam (tcf> bef)nenben SBorten : 2af*

feit wir bie lobten ruf)en , lieber 93aron , unb

gefjen wir nadj ber Oper; id> benfe,e* ifl Zeit.

©almen jucfte bie 2fcf)fefn / id) fünfte ben

Unwillen in meiner ©ruft focben, $(ori$ fang

fid> jebem von unt in einen 2frm , unb wir

fdjfenöerten nad) bem ©c&aufpietyaufe, wo fi(&

,
SSagen unb SDJenfdjen brdngtem

3n bem Moment, ba e* mir mit (j6d)fler

Bnftrengung gelang , ben ßeroen ber 3nbofenj,

g>rinj JSfori* ben Srdumling (fo pflegten wir

tyn Anfang* ju feiner £rwe<fung , bann ju um
ferer 9tacf)e unb feiner großen Crgö&ung jugw
nennen) vor ben 9tdbew einer £utfd)e ju ret*

ten, fd)fug ein befannter $on an mein 0$r,
mein 2fug

7
jtd> unwiflffil)rfic& in bie J?ö$e ; mit

$6d)ffem (Erflaunen flarrte idfr bem fd>on fliegen/

ben ©tafol pacfc , ber mir au* ber fterne ben

$eriltd#en Äuß guwarf. 3»ei junge geute wai

ren mit if)m ; er fdjien fe(jr eifrig mit iljnen ju

fprec&eu: wa&rf<$einKc$ fatte id) biefem ®e$

fprdi
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fprädje ben %ott feinet Stimme, feine <Ent*

becftmg $u kanten. $tfe memige festen il>n in

bie $lw<t)t ju treiöen ; «6er warum ? Äonnte i$
iJ>m furdjt&ar feyn , ober meine Steche auf fein

" SJertrauen »erlogen $a6en? — ©te mnigfie

@e$nfud>t unb feiger ©c&merj jerriflen mid).

kleine erfie Bewegung war, if>m j« rufe«,

*u folgen ; bod> mein fofratffc&er 2>amon $ie(*

feinen Sttamen unb meine ©c&rttte jurdrf. 3<fr

fünfte mit SMifcfdmelle, ba(5 nur bie widjtigften

©ränbe ifjn 6efiimmen fonnten, bie ©ewafc
rung feinet ©e^eimnifie* einer fjerjlic&en 2Be<$*

felergießung jwei 6räberKc$er 4?erjen fo fhreng

vor$ujieI)ett.

3cfj serfdjlog <n Siefce unb ©c^merj bat

JBemugtfet;nbiefe^©e^eimni(T^ in mit, unbütt

%antal\tf<\ualen , wdljeenb $(ori* ftd) von ben

SBonnen bey Sonfunfi unb ©arflellung wiegen

lieg, unb ©atmen als fiveunb unb Äetmer bet

Äun(! genog; für mid) war nur ber ®enuß ber

füllen tiefen Trauer ge&liefcen. 3« biefen w*
fenft, fe&rte nad> Qaufe jurflrf.
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( v 5Dcr ©o&tt De« SDieet**

Jrf) fatte mid) von ben nod) übrigen gefefligen

@tun6eit be$ 2(6enb^ fo$gemad)t, unb faß in

tiefen ©ebanfen unb brücfenben ©efö&len etnec

ferneren' unb rtiir bod) unentbehrlichen ©nfatw

feit Eingegeben , ate bie Satire auffyrang , unb

mein ©ruber in meine 2trme ft&rgte. 9Bet

fitylt md^t meinen 3u6el mit!

©tafol faßte ftd) juerfl lieber* & ml)m

mid) mit bem mir mo( 6etonnten Xtiäbrucfe bei

ber S$mb, mir in bie Äugen feljenb.

SBJenn itf) bieb vor einigen ©tunben f!o5 /

liebet ©ruber, fpraef) er / fo war e$ meine«

©efdljrten ju Hebe. & fmb ein $aar junge

£eute au$ ben erfien £anbef$(><iufew biefe^^ew

liefen 3fmfierbam$. ©i* foflen nic^t nnfien,

baß fie ei mit einem ©aron 93?ontenot ju t^un

$a6en, unb bei unferm pM&Hcfytst 3ufammem

treffen war e^ bennod) unmiglid), iljnen bieg

tu verbergen.

Unb tooju Meß ©ef)e<mniß? fragte id).

Äannfl bu im ©egriffe fet;n / etwa* ju t&un,

wa$
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mt bellten 31mm btfö&ml ®|afoü

mat fyaft bu»or? *
.

*

** '* «*; ~
>

.
f)abe fe^r ®utf^, wenn fd^on feljr Um

getDä^nCic^eö \>or, weidje* meinem Sftamen

ne@(^anbe, aber wcfdjem, fo fange tcfr nodEj

auf europät feiern©oben flelje, mein.3tome ei«

wichtige* jpinbewiß bereitet. Sto icfy nun ,

wie bu weifst, afö ein angefjenber £anbe«mamt

bie @adjen ben Kamen »orjietye, fo nefjme itf>

mit je$t bie Crlaubniß, btefen bei @eite ju le*

gen, um jene nicf)t fallen 5» laflen. — <Er lä*

ekelte mic&mitunbefdjreiblic&er 33e$agfid;feit am

2(W ein angefjenber £anbefcmarot ! rief id>.

Jpafi bu beine Äapujinerbräber lieber (jervor*

gefugt; ben ©rogofcim wriaflen?

©0 gut, bit bie Siitterafabemie /. erwte

bette et Iddjetnb. — £aß bir erjagen, Heber

©ruber — —* — gwar f)abe idj

: 2(u$ tiefem Sttäc&benfen erwad!>enb , wieber*

$olte iä), if)n unterbredfjenb , feine SSBorte : fo

lang* idj nod> auf europäifdfjem ©oben bin !
—

©tafoJ! mein Heber ©ruber! wa$ beföäftfgt

Wef) ? Ungew6{jn(tcf)e$ ! fagtefl bu — id) fördf>te,

ein Uttf<5gHd> 2ßagefriW! 3$ warf mi* um
feinen 4?ate, :

3*
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; ,3$ toftf ttfc&e me$r unb nicht weniger t^un,

afö bu, HeSer ©oitat! unb mit SRec^t tfjatefi.

©u entflo^efi beinern golbnen ©enbe unter $a*

wota ?^ 3ocf) ;
id) mache mich vor bem , toai

tmter bem 3od)e be$ Sttergenthetmer Äreuje*

auf mich wartet , au* bem @t«u6e. 3* fak '

Dir 2fHe* gefchrieben; ba im* a6er ber gütige

Limmer fo unverhofft fyiev in meinem lieben

2lmfterbam}ufammenführt (ein »orjeichen fei*

ner Jjulb für meine $lane), fo laß mir bie

reic&ere , fdflttc^e greube be* erjä^en^ SBenn

e$ un$ wieber fo wohl werben wirb, weif; (Sott

Allein. 2fber baß er ei weiß , unb wir e* ernffc

lieh wollen , genügt mir f)Uv , wie in 2lllem.

Cr fuhr mit ber Jpanb ü6er bie Xugen , welche* i

tr «on jeher, bie SSeljmuth ^inwegeleftrifiretr

nannte, unb feilte mir bann mit brüberlicher

$5erebtfamfeit mit , wa* ich hier für ben fiefer

tärjer gufammenfaffe. ©inb bie 2ttljener nicht

mehr al* ber ©emo^ene^ ?

SDleine Untteut — nicht gegen Jauiola

aber gegen ben elterlichen <plan , ^atte auf bie

SBerMfotffle meiner ©rüber gewir<t. ?0?ein

SQater traute ihnen, bie ungern in bie neue

Sawfbafjn getreten waren, eine SBJanbelbarfett,

bie

>
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bie i$ in meiner gerne übernommenen 9toße

gegeigt, nod? viel letzter gu, kleine Sftutter,

welche ifjn eigentlich auf biefe Berechnung gelet*

tet haben mochte, fanb, baf Äettenträger (unb

bafür mußte fie meine Gräber galten) nur auf

Buttel unb 2Bege flnnen tvfirben, ft<h von bec

©afeere gu befreien, ba i<h ja fogar bie Stofen*

banbe (mie fce meine Ueffeln etwa* f*f)r gut*

mfit^ig taufte) in fdjnöbem SJJutljtvillen abge*

roorfen 1)&tte. SMe guten befangenen mußten ab

fo meinen 8cid)tftmt entgelten, ro4§renbid> um
ter Prfl ©üntfcer* ©cbufce ba* Ungetvittet

fdjleunig genug mit $rühWna$wonnen vertaufcht

Gatte.

. ©er alte ?anbfomtl>ur mürbe bringenb jutr

SBacbfamfeit unb Sile aufgefordert; feine $eu*

fcalebrefanb fleh unfdglich betroffen äber meine

$reutoftgfeit gegen We SÄarfcbrout* ber J?eu

math, unb burdj bie SQerfchergung einer fol#<hf*

vortrefflichen 93erforgung, meldte mid) in beti

©taub fe&te , einer meiner ©eburtfbefümmuw

gen gemäß ben ^taat regieren ju helfen , mdh*

tenb ich felbfl gu £aufe um meiner größem ©e*

<W*mlichfeit willen regiert wftrbe.
t

0 t, .,».«
, • . ,4 I Ii • > ' W • . . • ... •» W t ' *•
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(SlridT einem getarnten jtommanbanten

wrboppelte er fefne Xufmerffamfett auf feinen

gefangenen ©tafof. £>a er jebod) bfefem auf

fein SJort Wreif)ett för ein Sto&t S^fanben,

fo erlaubte lf)m bie SKed)tlicf)feit m'djt, etwa*

an bem ritterlichen SöerftMrec^ett ju fürjen : aber

bie £(ugl)ett machte ifjm jur 9>fHdjt, bel)utfam

eine geheime ^auSpolijet eitiiutid)ten , ben

treuen ©rönefreunb (wetzen er tfergebfidj för

fücft ju gewinnen fudjte), btobad)ten ju laflen,

unb ein (titlet SÄitlefer ber ©riefe ju werben/

welche Jperr unb ©iene'r fdjrieben unb empftw

gen. 9J?an fie&t, wie fe&r ju bebauern ifl,

baß ®r*flol)eim ftmbfomtljur fdjon i7i$geboI)*

ren, folglich* nid)t me$r ftyig war, bie fpäter*

$errlid)e ©löt&e unferer 3eitpolijei ju erleben

unb su pflegen.

2tber er fetbjl $ieft f?d> för feinen Qavtlnc

(biefen 9luf)m ber Stöbe unb be* 3>inte(eben*

tyStte ber atte #aubegen serfd)m^et) , fonbem

för einen ©Iiot> unb feine ©urg für ein $tt

*ertfjeibfgenbe$ (Gibraltar, ©alb entbecfte er

€l)ifferfprad)e in ©tarffanb* unb ©tafof* ©rfe*

fen; jur gleichen WtftüftoApnifty Xttbinbm

gen unb ©mbfen unter ©rönefreunb* 2fegibe;

1

. Mtb,

*
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wtb, Mtf b<rt @d)fimmf?e war, 6<e »arme 2fa*

f)<fngKd)feit meiner 6ett)etr ©rüber anbie jugenb*

lidje ^rd^eir, Me in tiefen evften fernen 34*

gen be$ neuen Sranfreicf)$ Me 3Mtitf>en be$

5D?orgenrotJ)$ unb ber Hoffnung autfffreute,

©o ttw#r TUfpad) f)etße ! bonnerte er in fri*

wem 3*mmer, je^t ifi ber ajertrog gebrodjen;

fd) ömf on& fdfj muß frmbeln, tmb- mtmt ttn*

^eilbarfeit b« <fi, fo bleibt nur ba* epttaf/

nimKd) Me Seftung für ben ®ott*> «Seit* tm&

^nenx>ergeffenen 3ungen ! — © fprad) fein

3n <J>a<e ü&er ben le&cnbfg ©njumauernben mit

aller ©at&ung be$ 93orurt^eite unb ber fteflig;

feit au&
: €in ©I6ote trug Me Cntbecfungen $u unfern

Cltew ; ein anberer öberbradjte bem , meinem

©rofSofteim fetyr günffcgen Seutfc&meiffer bic

bringenbe SMtte um bie ©emifligung bei Ou
benSmwijtat* für ©tnfol; ein ©fmarf<Jv b*$

alten #eubatriefen fn ba* 3immer meine* ©ru*

ber* fünbigte biefem an , flc^ auf ben ©npfanj

ber Stitterfapuje sorjubereften.
'

$8erge&lid) berief id) mid) , fo 6efd>lof5 ®M
fol feine SeibenSgefdjidjte, auf meine Äapitula*

tion. SDu Mi (ie se&roc&en! bornierte ba* ent*

. tüs
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tfiffete ©tanböitb. 3n meinet @eefe enttvicfefte

fidj bie ©emiföeit, baß er von Vielem unter*

ridjtet fev / a&er e$ nur bntd) unwörbige SBiit*

te( fetm Mnne*

Stittertvort ! rief id> , SRtttfre^re ! SBSentt

fie nicf>t bie Äfefnobien efneä fofibaren Safcfytng*

fpiel* fär ©efettfgfeit unb fftettföfteit bleiben,

ttoju bann ba$ ©pief fetöfi unb. feine Äoftett?

2fuf 3$ren txSterlic^ * rftterftyen «fcanbfdjfafl

jitylenb, &a&etcfrru$ig gefd)lummert unb frieb*

ttd> getefct. ©achten SJerrdtfjer um mein ©ett,

fcefaufcfjten ©djurfen mein Sieben? 3* wo
lange ©enugt&uuna von %f)tet Giered^tigfeft,

gndbtger ©roßo&eim ; von Syrern ßrbelfimt bie

€rftilfung unfern Verträge* ; von Sfyteni S^ets

Jen bie ©ewd&rfeifiung för meine 9tu$e !
j

v .-
:>

Sßit triefen SBorten (lanb id) ifym entfc&fof*

^tt gcamftifcr.
;

3in feinen 3ü8*tt malten ftety §reubc ft&er bett

jtlflenbttdjen SRitterfinn (toitefi immer nannte)

tmb 3orn Wer bte ©etyfierniebrtguug biefer an*

. ae&o&rnen ZbeUd)Mt / gleich letyaft unb gleidfc

linverfleBt

Sungel fcfjrie er, 6raud>e folc&e SJebenäaq •

totti* me&r, wenn Ufr iuefc tw&t fo« einfer*

fern
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fern laflen; bu 6tfl mir Ä6erge6ett ^ ber Stafew

be 6em ^)ötcr , unb fomit flehen meiner Q5cs

redjtigfeit alle 2(nftalten ju ©ebote, meinem

€belftnn aße $|lid)ten gur @eite, mein £erg aber

fteljt unter t>er 2}ormunbfd)aft meinet Sopftt.

Seilte bid), unb bringe mid) nidjt auf bat 2feugerf!e,

3d> mar nun genug befefjrt; meiner ©efal)r,

unb fd)on längfi meiner Sßittel gewig/ warf

idj mid) bem fiilfen ftreunbe bei bebrdngten §v
fien , bem ©Zweigen in bie 2frme* ©er

troffene ©reiä verließ micf>, über meine ftumme

Wolle nid)t minber, afö über bie laute erbost.

3n ber 9?ad)t entflog id> mit meinem getreuen

©rflnefreunb, ber feine fedjjig Satye in jugenb*

(idjem 23erm6gen , unb jugenblidje Xn^fngKty

teit fftr mid> unter weißen paaren trägt. Stur

mit mir nefjmenfc , toat frühere ©abe ober eig;

ner gleiß mir verliefen , bin id> bmd> angele/

gentlidje Jpanbeteempfefjlung naef) Jpollanb,

(Englanb unb 2lmerifa, burd) meine Aenntmffe

im 8iebling$fad) unb vielem veroanbten Sffiifien/

unb burd> ben froren 9)iut& ber 33egeifterung

unb 2fa*bauer im Staube, meinet Sufunft

friftig unb tijätig entgegen ju gel>en. %A) tf>ue

ei, unb barum fteftfi bu mtd) (jier.
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<Su gc^ft nadj Sngfanb? fragte tcty ifjn

rafd).

3e§t nicfjt nad> 2fmerifa , erwiebertc

er öefonnem :

@o unenbltd) weit! fiel td; fcfymerjfid) ein.

i . @o muß id). €in SBeitt&eil muß swifc&en

meinem neuen Surfen auf jener neuen (Jrbe

unb ben alten 93ovurtf)et(en meiner alten J?ei*

matt) liefen ; ben ©retfe$f;dnben muß f# Um

mfiglid) fepn, ba$ 3üng(ing$re&en uneber ein^u*

fangen mtb in ben Ääftc^t ber europdifdjett

SWenfdjenfrefierei ju fteefen- 3a, e* foll, fo

fe$r and) mein J?erj fifcer bie SKotljwenbigfeit

hlntet, ber Ojean feine SBogen ben feigen 3ro

maßungen unferer Swangbegriffe, unb ber 2(6*

Ijdngigfeit unferer guten <£(tern son biefen @d*

fufartyrannen unfern 2Bc(ttljeite entgegen rof*

(en. 0 ! id) t)abe if)nen Jjerjlid), ^erilidj ?üle*

gefcfjriefcen. ©ie werben midj nidjt begreifen,

aber fie werben mtd) füJjfen, ^ofT i^

Unb beinen tarnen iegtefi bu atfo wirttitf)

a6? "

2(uf bem europdtfdjen &efdugnißboben , um

i$m in entfommen. Tibet in «Jitte be$ 2Be(t*

meer* ne&m'id) ben btawn Urnamen wieber an;

Digitized by
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tcft f$&me mid) feiner nieftt um ber ©taubere;

pv&Qe willen, aber aueft meiner neuen ©efeftdf*

ti$ungen feftdme ieft mieft feinetwegen nieftt. St

mag ftcft mit iftnen »ertragen lernen , wie mit

Dem 2D?nßfa6e lmferö 2lftnfterrn,bc$ ©aumei(?er$,

unb bem 9J?arf(ftaü*fta&e unfcre* ©rottet*.
3>u wirf! ^- — --? 3Kft ma6<(n'tii<t aft*

Kaufmann ffpracft er mit 5er ftieftften Stufte

be* ^fcftett, ber weiß, »atf er will, unb

will, wa* er mit bem (Ernfle be$ ^eroußtfepn*

geprüft ftat. rr
...

2Birflieft alfo? — tDJeine 4<*nbe faßten t>ic

(einigen , eil* wollten fte iftn juriWftaften.

©anj gewip- Unfc ieft füftte , ti wirb mir

gelingen. 3cft föftle , baß ieft eueft alle wieber*

fefte, glüeflieft, WfWeMgt wieberfcfte. £ier eine

21brefle ; ftier noeft eine — bie britte ftier —
wir möflen in SQerbinburig 6Ieüen>' ©ruber, i\

3eft gab iftm ein tieften, ba* mte ffcl&fi erfl

feit Äurjem 6efantu war. " i -
;

• ^*r:
j

* l£r fiaunte, froft öberrafeftf. ©rauefte ieft

no<ft treffen? rief ieft. : r

* O fo fetin|f
;

bu meine Detter l meine rtfcft/

menfcftlicften 9tetter i

.

^ 2 ete

I
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©ie waren and) bie meinigen ! ©ie Reißen

nid)t vergeblich m<f) ber $reil)eit.

Stoppelt Gröber! SB3ir »ergingen in ben

Umarmungen ber ftreube , be$ ©djmerje* , ber

Sroillingäverbräberung , ber Trennung. SDJöclp

ten bod) bie portugiefifdjen ober neapolitaniföen

^olijelboggen / roeldje nadj freimaurerfleifty

jungem , eine d^nttc^e Umarmung nur von

ferne feljen finnen ! ©ann tt>örbe vielleicht ein

Stc^tflra^I in if)ren graufigen ©tall, unb ein

«euer gunfe von SDZenfc&ent^um in i&re $J)ier*

feelen fallen!

3*

@6ttittgcm

Jüit ®eorgi<t 2fugufia fatte tot* aufgenom*

inen, ©ie bie. fcerrlidjfte, wie 6eina^e bie jäng*

(ie unter ihren teutfcfjen SKufenfchroefiern ; if)t

Äeim bat SBerf eine* 9Kanne$, ber vom sßl&tv

d)e nid)t$ al$ einen 2^eil feinet 9tamen$ , nbet

ben QJeifl be* 3a^unber« :
.tn feiner ©eele

trug, unb iljr ©ebenen bir^ud^t ber ritymi
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Hdjen Unmut* ber Regierung , Unb ber

ebfen ®nigung jtm'fdjen ben c^rÄffeffcrr unb beffen

gelehrter fieser unb (eljrenber 9ttenfcf>enfreuw

be. 2ftt einem fo £ef)ren Äunftoerfe ber get^

(Hgfien menfdflid)cn @d)6pfung#raft faßt un*

ber Meinen SD?dngc( nid)t gebenfen, ttefdje aUem

SKenfdjenmer! eigen bleiben, unb nur bteÄfetm

geiffigfeit fel&fl mit Siebe auffudjen fenn. 26ie

tnödjte soffenbtf ber @of)n ber teuren / unser*

gefUicfjen SWutter , mit bem J?er$en »off ©anf

,

unb bem Stopf, befien Entwirflung er if)r fc^u^

big <(i , bei ifynen sertueilen

!

Unfere 95efd><$ftigungett führten unt fanft

unb anjic^enb son ©tunbe ju ©tuttbe, t>on

$ag ju Sag, son SOJonat gu ISlonat. Wiv liet

gen un* t>on bem Äpoflet ber teutfcf)en Si&erali*

tdt / von bem oft serfannten unb ftetä unuer*

geßKdjen ©c^Wjer ; t>on bem 6erebten unb tief

eingeweihten , «6er feine $ar6e unb feine $ar<

6en ju (eidjt roedjfeinben ©pittler, unb von bem

ernften unb fiebern ©ergmatm 5e$ %^atfad)em

toue$, ©atterer, in bie (»efdjidjte, i^re £Mffc

mittel unb i&ren ®eifl einführen, ©er pubHt

Jiftiföe ötyfron beinah aller in unfern lagen

»irfenben teutfdjrn 2fd)ille unb 9*id)tac&itle

(benn
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(bennnttyt jebe*4?öfi ergi6t efntn !Dlerfur), ber

germamfcf)e Q>utter war tinfcr äBegweifer

bmd) bat 2abi)tintf) einer 93erfafTung , bie von

trefft few fonnte , fehlte bet ©djlufifiein

meto; bie noef) immer fd)ä£enb tfcirtte, fo oft

ber öffentlid)e ©etft i&rc alten formen freiere,

unb fel&ft, wenn er fie rtfrfyl beleöte, burety il)r

fcloge$ ©afe^n ; bie jerf.et , weil ber allmäl)lig

am 9tiefenanfjaucf) ber Saljrfjtmberte jer&röcfeU

ten bie J?anb ber eignen ©fi^ne ben boppelten

£6fe(lofs mit frember Äeule gab. ©em geifirei*

cfjen <pianf folgten wir burd) ein anber 2a6t;;

tintt), buvfy itnet ber £ird>e, ba$ feinen SDci*

notauruä lange glörflief) genug fdjäfcte , unb ob*

wol in ber Jofge ben Heroen unb ^a!6gjttern

ber 28aftrf)eit unb %vexf)eit sum Sljeil ^eimge*

fallen, boef) in feinen mutigen Steften ifjn im«

mer nocf),6ett>a^rt. 3>er allen ©terfclidjen, alfo

mid) meinem guten ©o^emunb mit fialtenam

gen unb 2fblewafe vorleud>tenbe ©eiffe$* unb

S&i&wteran Ädflner heiligte un$ ber matljema*

rifdjen ^orfc^ung; ber naturmfffcnfcl)aftli(f)en

fein ebler ©eifte** unb JfmtSgenoffe 2icl)tenfcerg,

unb QMumenMj, ber fd>arffmnige ftreunb ber

583*f)r$ett, SDer fyütviaxdy bw ^«otogen unb

ned>
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ttod> tt>ett meffv ber <$attiat<t> ber 3f(ttr$um*

forfdjer, Jpetjne, 5er e!>rtt>örbtg pünftlid) bie

SSBtffcttfc^aft bet 2ßorte$ pflegte, unb nod) tfyti

toürbtger genial unb fruchtbar ben ©eifi au*

bem 28ort entmirfefte , lief, ttn$ feiner ©djäfee

unb femer freunblidjen Humanität genießen»

3^ marf mid; mit nettem (Eifer in bie alten ©pra*

eften, tt>eftf;e auf ber 3titterafabemie au * * *

am ifapujwtem f>efr?firtem

©o t>tcfc rubere ipacFre Kämpfer unb <prie*

f?er (beim b<\$ fmb fte jugfci'cf^ roie bie ^cmpeU

rittet) Bereiteten ut\4 lefyvvexd) unb ftcunb*

fd>aftUd) in ben fallen be* SBtfien&empefö,

unbbutä)^ Sammlungen, welche ber

fetöß unb bie 2Biflenfd)aften efjrenb, an sorfjer

fattm befannter ©tätte fd)6pferifrf) aufteilte,

unterrichteten unb ergSfcten un£. 23or allem er>

§ob un* eine tiefen^afte, aber in f)errlid;en 23er;

fcäforiflen geglieberte SMidjerfammlung ju ber

reiben Ueberfidjt, mie jum reiben ©njefgenuß

be$€belfien, wa* Sfcnfdjengeift an ber £anb

ber SOiufen erjeugte unb famtnelte.

Unb Wie gtöcfHdj füf)(te fid) nic^t bat &et

mütf) bei Süttgling* , iUr ©eite be* urtrbigfien

€rw
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< €rnfle$ in *?tt>ecf uttö Tlnflatten bat rege Se&etf

unb warme tteiben 6er auf&lftyenben unb btöi

ftenben 93?enfd)enwe(t um if)n f>er ju fef)en, ju

feilen, gu empfangen unb wieberjugcfcen!

2Ba$ in bem gefammten 93ater(anbe nid)t mef)v

in ftnben, unb nur im ©t;m&of ber, wie 3D?o*

$omcb$@arg, frei fcj)we6enben Äaiferfronenocfj

iu flauen mar, bat gtö&te unb wirfte bort

:

ein nationelfer @nf)rttpunft. £ier ga6en ftd>

bie verfcf)iebenarttgflen 3«ngen bet SSaterfanbe*

bat SSBort ber innigen SBerbtnbung , it)ve 3nl)a*

6er ben ©rttberfug; ber ©faufce ber £ird)en

vcrfdjmofs in bem £e»igtfjum be* SBifien* unb

ber2Bal)rl)ett, bie 2ftt^dngHc^fett an bie einjeh

nen gelber unb $dd)er ber patriotischen Sftefaif

in bem ©tre6en, einem beutftcf) erfannten, fo

großen 2luffcf)wungeS fäfjigen ©anjen in feinen

feilen nö^Kc^ unb $ettfam ju werben ; bet

Äaflengetfl in bie 23eftaf!amme ber ^umanitdt

J?eilbir, ©eorgia 3(ugufia, unb ©nnff
' J?ett bir unb beinen teutfdjen @d)weffern ; au<f)

jenen nod) ©anf, wefdje bem Seitenffurm j()m

. Opfer freiem Äein GEuropder fann eud>, bie

fo viele Sttidjteuropder achten unb fdftffcen , mit

fdjnöbem Jpoljne fcetaflen wollen, er müßte benn

bem
i
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bem 35a*empfte tiefem <?rjt>aterfanb ttyeofogfc

fdjer 34nfer unb nad)gepfufrf)ter Äameen ent*

fproffen fei;n !
*

©ernähre bir, mein 93atertanb! tinei bei*

netSlkinobe, unb fcer ttyeuerfien unb foftfcat*

pen eine* ! 3Vroaf)re e* nid)t nutz fonbern vew

tl)eibtge e*, wenn e* fepn muß, wie jebe*.

©er Ö5ei(l be* imtertt fiebert* reicht bir ba* ge*

weihte <}5etru*fd)roerbt , beinen £eilanb in biet

fem ÖJeifie gu fdjüfsett , unb bu bifl bem äußernr

Seben entgegengereift unter garten «Prüfungen

unb Ädmyfen"; bu fytfl beine 9Be!)rJ)aftigfett er*

rungen, unb wirft fte gu 6rauc^en rotflen. SBor^

öber ftnb bie Änappengeften ; ba* SUttertftum

eine* 3al)rf)unbert* , wefdje* ba* <£nbe eine*

gmeiten unb jüngern SÄittefalter* begegnet,

nwtrtet, beiner mörbig, auf bid) SfBürbtge*! <
1

S5ewal)rebir bcine fjo^en Schüren/ mein

SBaterlanb, unb iljren ®eifi, wie i$r ^rfeffcr*

tljum för ben ©eiff. 2Ba* jugenblidje lieber*

fraft ( (aßt fte'* aud) Uebermutlj nennen
! ) att

wilbem ©egweige in ben t>ielfeic$t fye unb ba

aud) gu biegten Spfjeu an bem alten Sempeige*

täube flidjt , tafle bid>'* nfdjt irren , unb ben

Politiken Äfagewei&ern bie ©orge unb 9Bonne,

bar*
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fearft&eein Ordnenju jerftteg^tt I Cp^ett fcfättirft

bat Äftert&um 5er formen, tt>iü> ©ejmeig

jeugt t>on fniftigem ©obentnefce ; aber m tag)

Sempef ttefct unb mlrft ber 5)tenfi be* #tm*
meW> un* fem l)ef)rer @traf){ jügelt ben tte&m

mutf) unb verjüngt ba* ?ttter,

» » • •

* « • • •

* » * » «

4*.

(£won}ipatiom

59?ir mar biefe ßurjeit am Ce6cnbtgen Ctueü

bct ctg<m$umfid>en (Empftnben* unb ©enfeftf

von unfägftdjem 3iufeen. SSie ein lange unter

©cfjlog unb Stieget serwa&rtcr 8ei6eigner ber

gefieln, bie nie einem 2lbam$foi)ne gegen bcn

anbemju Gebote flehen fottten, frnn icfj an ba*

Ijeüe le&enbige 2i$t bei Qaftyn' unb feimi&ei

mfiet- empor. 3<fj fdjien mir neu ge6ol>ren.

Crfl je&t würbe bie SÖelt mein, unb td> £6rte

auf, anbern ate ©adje anjugeftären , inbem idj

mid) ij)nen um fo inniger auä freier, gemiHfy

lieber ober geifh'ger Bewegung anfe^foß*

fflie

»

; a
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. Sftie f>attt td) btt jefet gefeit/ foorauf

93?6nd>erct mit unb oI)ne Sutte bete^mt ift

3e(*t (ernte id) tiefen neuen, ober trtelme&r ah

ten ©9«ot rccf>t fennen, ber un$, um wenig

fdjnjbe pfiffe in wirfH$er ober geglaubter Slot^

ei« 9)funb #leifd) junädjfl bem £er$en, unb

mit if>m ba$ eigentliche ?eben au^fc^neibet/ unb

fl&ftcaud) fein QMutJ , ' f-

glicht sergeMd) fprtc^t ber *b(* qnb $effe

' Somintfaner ©eiier von £aifer$berg bfc ®nmb*

eigenfefaften be* dd)ten «DDldndje* in ben mf>a(t^

fdjweren SSBortett : $Öaucf)e$aIlmad)t, Sfeterütfen

unb 9U6cnfd)w*be( au*- 2fn bee. niftrenbett

©ruft ber norbteutfdjen 2(fmamater fünfte unb

begrifft, woran meine 3ugenbja(>re gefrdn*

fe(t Ratten. 2fud) würbe mir flar , warum bie

geiftltdje tit<*)t, Me mein f*6ne* ®e6urt*lanb

regierte, fo ungern falj , wenn ein rerfjtgtöu&i*

ger ftuß Mc geweifjte ®renje ä6erfd)ritt. 9)?ati

fyttte uns bort auf ^etisweife in ba$ 5Baffer

be$ ©tyjr getauft, unä gegen ®e(6flbenfen unb

Neuerungen feft ju madjen, unb (Entfernung

ttaety bem Äefcerlanb braute un* ber ©efaljr

naf>, ba* wanbert^ätige 2Bei$waffer unb bie

von iljm er&altrne itnwrwunbfarfeit jugteiefc
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einju6Äf?en. Baren gleich unfere Sefuften feit
iftrer aufKftmg um öie Jjdiftc törcr erlangen*
jdfjne gefommen, n>e« fte fofdje nicfjt mc()r
«mtlicf; unö von Stecfctoegen jetgen durften

;

warm ft&on unfere efjriitfjen jfapUJ<ner teine
öiutönrfHgen $aöefot$ , wel<he Jpugenötten ftat
fen, wie ©aturw Äinöer »erjef>rte; unö ^attc
au<& 5er ÖefTere ©ei|t, meiner wie 5er öoer*
fcanö nefrmenöeSag öurcfc afleSti&en unö @pa(<
ten 5er «erfc&lofienfien Ubtn etnöringt, viele

SBaffen 5er öumpfen Seit unöraud&öar gemalt

:

fo öeflanö öennodj eine geheime ajerfdjwdrung
««er 5er «föenfdjen, 5ie o&ne 9tocpt feine

SOJacfjt 5e(T§cn fonntet», öaijier wenigen* öie
Sommerung möglidjfi fange $u Geraupten, un5
pfltt öe* atfctenStnöe* (öe* ©unfel*) Hi^btpt
tiofinö forgfditigfi $u pflegen unö ju ndbrcn

:

unfere Sage jeugen für öie nötige ©eretfnung
5er eufenöruöerfdjaft.

5>«&er war man tn meiner Jpeimatrj fo
fefjr gegen 5a« 2fo«n>anöern 5er flicf geworöenen
Büttgen au« 2föeteneftern na« 5en prote|Tantfo

fcfcn «fcehfontf. ©iucfH^erweife fc&fug (In) 5ie
©Stritt, 5ie o&ne 3f5fit5t unö mitttn im @pie{
tyre*eei(Minne<! fo viel f<6on gut gemalt, unö

toits
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Hiebet , wenn fte ei ted)t ernflftd) unb weife

Begann/ nid)t weniger wtbotben f>at, bie Wiot

be, in bat SDHttel; fce, bie immer (Tegt, weil

e$ if)r nidjt um ben 3wecf , fonbern um bat

Siergnikgen bei Siegs gu tf)im ift-

gelang ifir um fo beffer, weif, wie i<fy

fd>on früher bemerft fjabe , in * * * unb bett

in feiner 9Mt>e (iegenbett ©egenben eine 2frt

totfeigen Unglaubens unb au$(dnbifd)er ©tarfc

geiflerei etngeriflen War, wefd>e ber neuen

<2>itte , im anberS glaubenben unb — wie man

ti nannte — aufgeflivten $ljette be* teutfdjen

Ö3ater(anbe$ bie SSoflenbung ber wiffenfcbaftfi*

d)en 33t(bunggu empfangen, frdfrig umerftö&enb

jur @eite ftanb. Äein bebeumbei Jpau* ^atte

meljr ben 9DJutf>, etf anber* gu machen; nur

fcie unb ba gab e$ einjelne Ceom'ba* in SSitwen*

Rauben , bie fefi am jefuitifdjen $&ermopiW

ou^ielten, unb iljre ©tamm^after nad> ben

alten £ocf>|Wft$ < Untoerfttäten fanbten , wo fte

nebfl ben SRufenaud) bie Cpitapften ber Familie

fanben , unb jTd) an ben Sffiappen&afiern erbauen

tonnten« *

; . , 0 nrie innig bmtte i# bem wa&rfcaft er»

tauchten, aud) ofjne prften&ut fftrftlicfcn ©ün*
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tf)tt bic 33oft(tfyat meiner Cmanjipation, art

mir nun in bem aümd^igen $ortfd>titte berfel*

ben redjt Mar würbe , wa$ id) afleS, ol)ne ße,

f)itte vcrKe^ren mfiffen. <2e(b}l bte fo wichtige

Mb ba$ ©tnatä * tmb ?9frnfd#eit$unfraut län*

gcr cr&atoK&e Unwiflenljett ber S(jatfad>e A baß

bic 3ett be$ 9R6nd)$wefen$ sorä&er , tmb e$ in

bem S?a«e btt $um moratifdjen Jpofjmagasro

fießimmten esangelifdjen ©aumc$ fet;; biefettn*

wifienfjett , bie tri) mit fo *te(en anbern ©äb*

teutfe^rt nid)t &alb genug sedieren fonnte,

»<Sre mir ofyne meine wol)M)dtige 33erfefcung

tiad) ber ©eorgia 2fugufla wdleidjt um ei«

9>aar Sa^e^enbe länger geMie&en. .
-

Äetn SBunber , baß afle SOJfttter unb $aw
ten , welche Sftdndjen in unb außer bem ©efdjt*

ßuljfe anfingen , bamatä if>re €>flf>ne unb 9?ef*

fen mfigltdjft von bem feiert fd>en ©fitttngen a&;

gelten; afrer ein wa&re* SSunber, baß meine

gute , *pn #tmmelgarten au$ 6el)errfd;te Wut*

ter fo Wcfjt ityre ©nwiüigung in steine 33er*

fefcung mti)\btm <3>arabie$ ber greißnnigfeit

gab : offenbar wußte ße, wie weitanb £t>a nidtf,,

wa* alle* in bem Äpfel ffctfte, ben if)v fiujffer

©öm&er anfcot, . : * .
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- 3$ erftt^r fpdter, brtfc ei ify %mtfc\,
ftcfj tiefet @önbe wegen tot intern ffcommeft

SDitnoä/ öcm et^gmuen ©uarMnn ju redjtfertf*

gen. ZU uItrafat^oHfcr>er Heitmp befahl et

if)v, bat ofine fein SSiffen unb in < ber Ueöer*

eiluug gegebene Stctgcrniß 6urrf> meine fctyleunig*

Berufung wieöer ju tyben unb gu vergüten*

3föein bie atme gute grau wußte biefe £ert

fule$ar6eit nicht ju vollbringen. SEeitt 23ater,

bet fefjr viel auf pr(l ©önther f>teft, wtntt

m#t eben von Xbelifatyn bie Siebe war, ^atte

fwh i« fcß ntit fciefem wegen meiner griffigen

äßaflfahrt nach bem SOieffa bet Genfer fingen

iaffen. lUbctbtef? war et feit einiger Seit un*

tet frommenSSeranlaffungen fef)t innig mit bem

Prälaten Äonfiantin von <&tgel&erg äufammew

geraten* Siefer 9)iamt, weWje^fü* fe$r tyit

lig galt, festen bennoch bem fchärfern ^eo&w#

ter einen fallen ©öfcen, wo nid;t mehrere,

ite&en bem Jpeiligthum gu ^egen , unb fanb ei,

aß ein wohlgeratener ©ofjn bat f). 35enebift,

fehr jwecfmdßig, öciß ein hoffnungsvoller junget

(Ebelmann , wie ich / ben SBiffenfchaften fo flei*

#g obliege, unb bie tynen buref) ©el&ftver*

Menfi verfWre.

i
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@o fließ meute 6ebauern$ft>ertl)e 9D?tttter

t)\üf t unb mfyot smifdjen ber 2(ufga&e tyre*

Artigen <Sönben\>ertt)altevö utib ber itnmäglicf)*

feit ifjrer 2fu$füf)run4 , unb t^r ba(b fein cmbe*

re$ bittet jur 23erfiljnung be$ frommen 3w
ttitfctjarenaga fi&rig, alt bat Opfer — if)re$ f)aU

6en 3Jabefge(be$. £>iefe. ©el&ftfreujigung (euc&;

tete bem grauen ©uarbtan ein; |um ©fütfe

J)<me ü&erbieß meine Butter in iijrem sierjig*

flen 3al)re eine ©arantie gegen bie 95u| * unb

«ujru*>erfuc&ungen erreicht, bie iljr mfigltdj

twKfrte, % ©ewiffett burd> eine folc&e anbdcfc

tige Äautri&ution au$juf6fen , unb im fölimtw

ften $alle> burdj ein Heiner irbifc&e* gegefeuet

ber ©telfeit bat große unb fcotf) beforirte 2Dte

lobram bct jenfeitigen £ege* unb ©eetenwafcfls

feuert, in ©emutf), ©lau&e, Hoffnung unb

£u6e ju wrmeiben*

*

»
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Sttfatuatioti*

jDciä gctfrige £id>t wt$d(t f¥d> ju 5cr geifligert

Statut, tt>ie ju ber p^pftfc^en ba* pf)i;ftfd>e.

3n mir ermetfte et ©töt&en unb $röd>te, n>ie

bte ©onne in fange *ernac#4ffigten 3ieu6rüd)en

tfcut. 2C6er twfer guter QOrinj gfori* ifieb naefr

tt)te vor eine freunbKd)e 2ßiefe mit bem 9Mu<

mtnttppid) , mW im gönfligeit ©traute xrnt

tunter, mannigfaltiger, üppiger unb,tvenn if)r

wollt , buftreiefcer mürbe ; öfcrigen* aber flc&

auf weiter nichts einließ. 2Bar et eud) gemfitljj

licfjer , ba$ faftreidje ®ra* jum tyeil an bem*

fef&en ©traljte ju bSrren , unb ben tle&erftoß

be$ Hdtti einjufteimfen , fo (jatte er audj bage*

gen nic&tf , wenn i&t nur bei ber eud> 6e$ag<

liefen 2ternte feine 9&e$agttd)feit nid^t burd) alU

au fefie* Auftreten flirtet, unb mit ben @ew
fett unb Sicheln bem freunblid) freigefcigen ©o*

ben feine SBflnben freibradjtet ; benn Sffiuitben

vertrug er nidjt.

€r Oatte ftd> im wiffenfcfaftftc&en $ad)*

eine QMumenlefe., im fänftlerifdjen eine &ei
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mtfoatlerie, im pWop^iföen eine 2frt ton

füßem unb bod) titelt unbefestigten SWdjtfc

tljun, überallher bie fefie Siegel (bie einige,

welche er anerfannte ) gugelegt , fidj fein i&m

über alles liebe* SräumlingSbafeim nid)t melje

jlören ju- laffen , al* etwa jum erf)ebenben Äow

traft bienftd) ober nitfjtg war. Jpierflber befaß

er, fo wie tt>oI in jeber «fcinfkbt, einen fo ric&tu

gen $aft, ate id) in meinem bem £efer föoti

befannten @öfrati*fu$* ©er Unterfdjfeb jwi*

fd>en beiben Sämonen aber, unb gwar einfe^t

wefentlicfjer, befianb barin, baß ber meinige

mit mir (lubirte, fd> biibete Mb teilet würbe

burdj alle*, wa$ id) (ernte unb bad)te, ber fei*

nige hingegen wud>$ unb emporfHeg bnvd) fein

jmdjtfernen unb SSSenigbenfen* (Ein Qaupv

grauet aber war tym Me, wie er ffe nannte,

g>otirtf, welche fdjon in jenen SDiorgenrotfjtagett

bei iffentlirten ©eifte* unb ©en!cn* aüenu

falben, tjorjüglid) aber an ben Ijo&en ©djulett

unb *or allem an ber unfrigen unb in ©af*

men* unb meinen gefelligen «reifen ben £aupt*

gweig be* intelleftuellen ?e.ben* unb ber miflen*

fd>aftlicben 2fnwenbung ausmalte. Sintert

wir, ©almen mit ber gangen Äraft feiner Älar*

* fyeit,
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$eit, vtib (d) mitUm vollen 93erm«gen meinet?

fp&antafie, biefen unfern ?ieb(ing$gegenfianb

m , fo trug gcroö&nltcf) ber ^rinj feine Äupfer*

unb qStaQmetU auf 'unb neben ben ^^eerifc^/

ftubtrte morgenldnbifdje Sofhime, bebauerte,

bafi t9fr feine Turbane , bie fo ^errlid) pu&ten/

unb feine ©Oarote , bie ftd) fo trcfffitfj brappir*

ten , gu tragen fjdtten , unb erfanb fid) unb fei*

nen $reunben Äaraftermaäffn für ben ndc^ffen

©all- Ober er fegte ftcf) an ben Stögel, auf

bem er Sftcifter war , begann mit ben erlern

flen unb empfinbungämdjften Soufefjtmgen ber

jri^eften Stteiffer'/ unb varürte fie tippig unb

fc^nett ju SBaljern unb ©afien^auern herunter.

-3n anbern Siertefpunben C^m fo mußte man

feine Sporen benennen) griff er jum QMeiftift,

ben er, tote ben «pinfel, mit ©enie führte, vtti

fprad) uns einen ©ott ober Jpefben, unb frapon*

nirte lufHg unb be^enb eine Steffi \>on Äari*

faturen auf ba$ Slatt, toefc&e* feinen Saunen*

fingern unterlag , wie ein gebufbiger £ieb()aber

ber tdnbelnben 2)ame feine ©ebanfcn ober

SWdjtgebanfem •

v

i: Stabei ^te(t er mit i(>ffl fefatet Energie auf

eine gute Safet, an ber er nur nafdjte, auf

T Ca f*flne



fd)6ne 9>fetbe, bie er feltejv 6eflteg , unbauf

fceinahe täglichen Qöunfch , an Dem er nur nipp*

te, aber feine unb unfere ©efeflfdjaft ju femer

geheimen unb öffentlichen £uji eleftrifirte,

©ein Cpifurftfm war allerdings feiner ge*

korben; nur baS QJe(te genügte ihm, unb von

biefem ©eflen nahm er nur weniges ju eignem

Öebrauc^e; abefcfein ©lücf wareS, im®arne

ber ©innlichfeit bie anbern gu fangen, als

©pielwerfe für feine finnfiche®etftigfeit, wenn

ich eS fo nennen barf> ©ehr gern war er mit

grauen; er teilte , fo Wiehre Neigungen, fo

auch ihre lubf)abtttiett , aber er lieg ft<h weber

von ihnen erobern , noch fuchte er fie ju ero*

hern : mit ihnen ju tdnbeln , fte mit ihm tdw

beln ju laflfen , barauf 6eruhte fein ganjeS 83er*

hdftmg ju ihnen.

Halmen gab jebe Hoffnung auf, biefe Suipe

jum Planne ju machen. SBenn er wenigfien*

nur ein 23eilchen w4re ! rief er bisweilen in fei*

nem eblen tlnmuthe. SBaS fann ich für feinen

würbigen »ater thun; was ihm nur fagen?

SBenn ich ihm jurebete/ nicht fo gerabeju ju

verzweifeln, fo nahm er mich hei ber jjbanb,

fährte mich von einem ©ruch(Wcfe ber Unter*

neh*
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nefrnungen feine* -36gttng* jum «ttbertt, unb

fragte midj : Aonttte bavaui nicfjt etwa* wen

ben? ©o unb fö, ober fo? @n fyaat ,3üge

^ter ^ ein ^aar bort, ober noefy gmtjanbere

reifere größere QEntwicfelungen an jener ©teße

ober an biefer, tmb o^ne 9)iüi)e, wenigften*

of)ne große für ben Urtier beflfen, wa$ wir

fdjonfef>en, war ein geifaoller Jfuffafc, eine

nieblidje $onbicf)tung, ein reijenbe* 9M(b, ein

KeWtdje* ©ebiefct soffenbet! »

x

Sefet liegen ©gerben ba , md)tt a($ ©etyer*

6en, unb ©djer&en 6fei6en e$! 2Bo tft erjefct?

Cr £atte ftd> feine QOferbe vordren (äffen ; nur

einen 3(ugen&Hcf ging er weg, ©tiefei anju*

legen, ©eljen ©ie bort bie $ferbe ftampfen unb

bie SRettfnecfjte gdfjnen ? ®anj gewiß tffct er auf

feinem ©oplja , eine QMuine fflr bie ©tieferef

ber $räulein 9D?aiina / ober gar fetöfl eine ©ti*

rferei för $rau * * * §u 6eforgen , unb naefj

einer ©tunbe läßt er bie Cngtönber in btn&tatt

jurfiefführen , unb gel)t fpajieren , flatt ju bem

S&ee ju tommen , wo il)n bie ganje SSelt er*

wartet.

3d> lachte, fo fe&r mir auc& ©ewalt
1

/
©alt
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. Bahnen foft ernftyaft tta<^ mir. #teunb1

fprac^ er wichtig, ti gilt ein Sßenfcfjenbafem?,

unb jroar eine«, ba<5 fetjr bebeutenb werben

fännte; benn an Anlagen unb 2tu$ftd>ten i|t

et reicf> — ju reidj!

{Serjettjen ©ie mir ben unwiflfa&rlic&en

g&utyttnllen, ©aron! fagteidj, icbfonnte micfr ,

aber nicfct verljtnbern, in ©ebanfen unfern

^rinjen meiner Cfbrant ffaioiola ju beftimmem

«Bela)e« fpaar!

SBet fagt Sfönen, erwieberte ©atmen fetjr

ernfi, mi auf i&n »««et ? — 3* m«ge

mir felbft taum jn gefielen ! 0 »elcfc ein iooi

für foldjen Opieler !
: '

I 4
'«

I

i

I

- •

«
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SDet 5ürflettfretttt& ttttb t>er 9)rop&et*

S)te unwiflfityrltd) f&m ettfdjföpften Sßorte

fdtfenen Halmen gu gereuen- Cr brücfte nur

Me J?an&, unb bat mitfy, fte ju »ergeben- QE$

wirb 3!)nen um fo lekfiter fctm, fe^fe et mit

freunbfidjem ©cf^rje ^nju, je unbegreiflicher

(ie 3()neit waren* S>ie 3eit erfc^eint gewiß,

ba wir auf bicfe geflügelten 93err<$tl>*r meiner

rebttd>en Smpflnbung jurficffornmett börfem

»tt bal>itt aöer barf $riuj 5fortt e6en fo mn
nig afyten, baß td^ t^m etwa*, aW wa$ i$

tym i« serfdjweigen l)a6e. SBa* einem anbem
befeefenber, 6egei|!ernbet QWttertranf wäre,M müßte i(>m unfef)f6ar ©ift Werbern

©ebanfenwtt fdjieb ber reblid>e Surften*

freunb von mir.

©arf id> e* @tofj nennen ba* erfreuliche

SBewußtfetjn > welche* mtd> SurflcfSfei&enben er*

föKte, afö ic& H bmtlid) empfcmb, wie leicht

mein 6efierer SBSiDe ber aufwattenben Sieugier

SRetfier würbe? Oefter fjatte i<fy bereit* bie

wac&fenbe Ärafir ber ©ef&fföefjerrfötwg bewarf,



I

e

feit idtntyid) 6efWrt$t , burcfc @eü>ft&eic&te

unb eeJ&fifenntnif? gefjo&en, ber v&tetiifyn ,

©eftnnuna Sftrft G*üntijer* , bem' eblen ©unbe

ber trüber för ®ute$ , 2Bal)re$ unb Siacftfew

pfiffe, unb Wit 2fnfi>rücf)en meinet foflern 2ße;

fen* ©enüge *u leiffen tonü&t war. 3a !
td>

war würbiger, reiner, (Wrfer unb fefler auf

bem 2Beg ber 33er»oüfommnung geworben. ,

Unb bag My et geworben, Ijatte id> großem
.

t&eit* bem ©nfUifTe, 9tatl> unb ©cffptele be*

cbfen Halmen «u banfen, 3«^ S<#t* «t«

a« id), fange fc^on an ber J?anb ber (Erfafc

rung unb ©elbfi&ilbung wanbelnb , war tt ein

fanfter, btincfy untrüglicher 8eitftern. @ein

£e6en prebigte wortfo* unb wirfMng*t:eid) ; fein

SSefen durfte be* 2(uffd)lie6en$ ni#t, benn

H rag offen t>or eud) ba. 9Ne I>a&e id) mel>c

fBa^rQeif 6e* Äarafter«, feiten eine <tynlid)e

erfannt.

€r war fo wenig fcurd^ 6ie ©djute ber €nt*

6e&tungen , afo bur<& jene be* Ucfrerflufie* ge*

gangen ; ber @o$n unb le|te «r&e eine* ebten,

mdßig begüterten ©efcf)fe<$te$ , ba$ fic^ von je*

$er in fd^Wc^ter Sugenb unb treuer Hn&dnglicfa

ffit an ba* £au* be« Sürflen ©ünt&er gteic^

9«

s
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geblieben. <£t verfolg frö^e feine €ftern, bcr

Silrft war iljm 2kter gemorben ,' unb Ijatte ben

fönftigen Begleiter feiner ©öljne felfrfi erj^en.

©eine SBerbwfic um 2frt^ttt regten f)in , bic

fdjöne ©cfjulb )u vergüten, unb 5er gürfi, bec

tyr, 5er fein Sreunb tt>ar, unb ftc^ auefc fo

nannte , fan5 f!d) von 5em gett>il)nlid)en 9£ifr

griffe fef)r fern, 5<e GMwmtb Uneben, mit

weldjen 5ie gro&e See, bat ajer^dngni^ feine

Äinber autgeftcittet, if)tem fityvev anaurecfjnen.

Xutbübun$ bei ©uteu, SDttlberung be*

ÜKangeC^aften, nur biefe billigen 9Je5tngntfie

pdbagogiföer SBirffamfeit , 6iüig in bet £ütte

wie im ^allafte , («gen in feinen (Erwartungen*

5ie er nie afö #orberungen, nur al* äSünfc&e

feinet SSertrauen*, unb nur mit «fcerjlidftfeit

attffprad),

- 3n gleicher SSSeife unbSBei&e fatte er nuefc

5en@o^n feiner @üte, 5em geprüften Sreunbe

feiner 28a$l empfohlen* ©nlmen triftete fiefj

triebt nur mit mir, midj an mir für frfn im SBe*

fernliegen mißlingenbe* Sirfen auf glori*>

216er er f>ütete ficfc wofjl, mir efcen fo viel 93er>

ttautn auf meine 2tu$bauer, Al* auf meinen

guten SJillen einsufiöfjeu. Sefter SBiUe, fagte
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er mir oft unb immer innig, ffl ein ebter 95örge>

tod) nur tyat ift Söfung. ©er roörMgfie ©ür*

ge f«nn fallen; unfere

5

fattraft allein bejahtem

Saflen ©ie fiih nicht von Syrern ©elbflgebeihm

cinfehtöfern, mein Swunb — jeber Jpannibal

trdgt fein Äapua in fleh, unb wie ftef>t e* erfl

mit ben 9ltcht*£annibal$! ©n feiner unb

M^ner ©chritt ifl ber über bie 2t(pen ; aber in

Den fcimmtifdjett Sturen ju ihren Sögen lauften

SBanbiten unb Söffe*

•
- 2>ennod) hatte er eine Serienreife von eini'

gen Sagen bemifct, mich in bem nicht fernen

*** ben, tt)te er fagte, wohl »etbienten fß

hew ©rab in ber freifmnigen unb ebelmöthigen

ffierbrfiberung ber Maurer einnehmen ju laffem

®iefe$ Sortfd^reiten bewerte mir gugletd^ bie

3ufriebenfjeit bei Soffen mit mir» ©ein 3eugi

«ig richtete erfreulich meine CEltern auf, bie

©tafofö SBerfchtoinben , unb in ihm bie 93er*

titlung einet jtvetten fiieblinfl^plane^ für ei*

«en ©ohn um fo tiefer gebeugt hatte , je Oerjtti

«her er ihnen in feinem ©cheibebrief (unb gm

gleich je fioljer auf bat eigne 2Jerm6gen) bie von

Ihnen fo hoch verpönte SSahl feine* Berufe* ab*

gebeten hatte.

Sfwew

Digitized by



43

,

£8wcnfier$ ttiflete fie nod> gfifnjenber unb

fofgeretcfyer att id>. €r $atte mit $euermutl>

fein jugenblid)e$ £eben an bie ©djooßgefityle

feinet Safepn* gefegt; CorBer bebedten if)n,

feine SBunbcn waren Beftegt, wie feine fteinbe,

unb bei* 3Boi)(mollen bei Jpefbcn 2anbon fein

©gentium geworben, wie bie rä(jm(i<Be 2fufc

geidjnung feines fierBenben Äatfer*. 2fte3titt*

xneifter jog er einer tapfern (gdjaar vorauf ba$

SBerbienflfreuj fdjmöcfte feine tmerföüttertc

©ruft. <£r war feHg , nur bie fturcfjt *or bem

^rieben fetrtienb ; nur bie Unerfd)rocfenfceit vot

bem ^unbertfSpfigen $obe lieBenb ; nur im ©e;

Mcfjtniß alter unb berSWbung für neue ©efa&r

gtücfttcfj.

„SBo&in unfereSMitfe ftd^ wenben," fd^rieB

er, „fcOen wir fteinbe, unb ber ©olbatenfreunb

„3ofepl> ifl nic^t meljr. Sludge 3Bei$Beit

„fommt mit feinem SttacBfoJger ; aber foHte er

//feine grieben$*ertrdge niefa mit unferm

©cfcwerbte fcBrefBen? 9B^e ben ©eftegten!

„©ie ftnb fdjfimmer, ate Beftegt."

2ßie ber reiche €rfo(g eine* taum wrflofiei

nen 3<i$re* in bem Biebern £eraen bie Selbem
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fcfjaft entflammt fyatte ! ©ernafje, in ben attff

geflanbenen Sftteberfanben fdjon f>ett flammenbe

©ürgerfrieg trft&retfte ba* nad> 8or6em fefjn*

föc^ttge nidjt me&r, toxe \>or wenig 9»ona*

tenj S8ott ©tafote (Entweihung fdjrieb er

nod) : „<Er Witt ber ©of)tt feiner Saaten wer*

„ben! mag id> tym bieg verargen? & will

„e* werben auf feinem , von 3ugenb auf geliebten

„SBegc! %ud> bieg barf ttf> nidfrt tabeln. Cr

„befdjtmpft unfern Slamen ! fagt man. 2Bar*

>/Um fcfywingt ifyr Sriebenämenfcfcen nicftt ba$

„©cfjwerbt gegen bie ©eefentürfen / Me 9}orur*

„ttyiitl 3>a$ märe ein fc&Sner Äampf, unb ein

„belohnter. $)te (Eftern bauern mid), a6er icfc

„fann nicf>t um&tn / mit ©tafol ju jubeln/'

2Äir fjatte er tntfbefonbere getrieben : „26fl

„man unferm ©tartyanb bie Äette niefct, fo

„weifiage idf, bftß er fte fprengt, wie ©tafol!"

2Benige Sage fpäter braute mir Prft ©üm
t&erö ©(böte bie ©ettrif^eit , baß man Slitt;

ineiffer unb 9)rop(jet jugleidf) fei;n tinm l

* . - . .»
« * * »• „ ; * . i
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93otttat&rtd>teit, •

5j)|it fteunblidjen ©egfeieuttgSworten $atte mfr

ber Sürfl bie ©riefe meine* «»ruber* ©tarf/

fymb an unfere eitern, unb bie trügen Betfeti

tiefer an* tt)ten firjKidjen #reunb gefenbet

faf), obrool abroefenb, tyre Ordnen JHeßeir>

unb mein i?erj begann mir 93ormörfe & mai

d>en, bnfi i(^ bie Steide il>re* $äu«it(>en ttlti

falle eriffnet, tmb bie 3erji6rung ifycet ergb&H*

djen Hoffnungen begränbet.

giebe! nur Siebe »ar bfe ^Baumetfiertn ifft

rer (Sntmftrfr, unb mit @<$mefj-Aofatn mir!

®dre benft feto «Nittel ju finde« gemefen, %e,
mit bem ÜRarf ifcre* gebend wmad)fenen <pi#

tie unb unfere jugenWidjen $euer»önföe in föi

ßer €intrad)t au »erbinben ? Sfflenn jeber IfjtH

ein Opfer gebracht l)<Stte , fb »ärbe ber gemein*

fcfaftlitfre SKenft ber Sfruts unb ©emtit^g«*

(er für beibe Steile erbaulich unb erfreulich

etatt gefunbw $aben

!

Unter folcben ©ebanfen eröffnete id> lang*

$Q3tber[Treben . bie

©tie?

müh

*



©riefe, meiere mid) 6elef)ren foflten. €nblid>

lagen bie offnett Glittet »or mir, unb mit leu

benfd)aftlfd>efr ©egierbe ü6erflogen fte bie fo law

ge jSgcrnbe 2tugem O tt>ie 6alb fi6erjeugte

fid) mein Äopf t>on ber UmnägHdjfeit ber Srie*

benSfriftung , mit ber if)m fo efcen feine fanfte

grau, ba$ *$erg> füf> gefd)meid)e(t fjatte. UnmJg*

Jid)e Serffi^nung jmtfdjen geifNgcr Stegfamfeit

jinb ftarr in feinen SBuraeln fcaftenbem 23orur*

@tarf$anb förie& tt>ie ein innig lie&enbec

<Sol)tt, ber feinen ungetyorfamen 3wiHing$6rw

ber Fei ben gemeinfd;aft(id)en Stern ju entfärb

bigen fudjt. 3wei Staturen fpreef)en au$ feinem

©riefe, Me nmnbet im greHften Äomrafte enu

flegenfireöten, *f)tie um* befjnrfffen i^ren ©op*

pelinljaber au* bem ®leid>gewic$te ju bringen;

€tie Oatte id> fo lefcenbig ; empfunben, welche

Sraft in btefem Säugling »o^tte, beffen ftarfe?

Äopf feiner garten £>anb, beffett ©eifteftwmfii

Sen feinem 5Bitten$nen> gettacfcfen fear. 3d>

fttylte mid> ftolj auf ifjn , noc$ ftofjer alt auf

©tafol, benn er fud)te Sp6f)etet af* biefer,
^

©n ©rief son ©o&emuitb lag Sei ; cö toar,

Wie man tool benft, ntd>t ber *r|le, ben id>
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twtyrenb meiner , ttttrt Mb ein 3af)t umMen*
ben tlmt>erf?tdt*selt erhielt. Weine' ©tern f>au

tenif)n ju j!cf> fcerufen, a(6 ©tarffanto £io&*

poflen 6ei iljnen etatrafen. Cr war 3euge ilj*

re$ ifummer* / unb tyr Srifter gewefem

„©a$ l)at man vom 2tt>ergfau&en/' fdjrieö

er mir; „je feiner aucfj biefer $re*fofdftnierer,

„ber ftd> SÄaler fehlten WfH, ben Gimmel
„»orgepinfelt f>at, um fo fcfjmeralicfcr faßt %
„auf bie SRafe, wenn il>r eud> an bie getnwanb,

„bie it)t för üuaberfieine galtet, »ollöenuf**

„freut* anWjnet «nb mit i(jrl>inplumj>et. 2f6er

„e* l>anbelt ftdj t)iet ntyt vom f)tmmffföen

Limmer allein; audfr mit ben Srbenfreubw

„unb jeitlicfjeng>arabiefen madjt ftdj jener ©aucf*

„(er «nb €rjmarftfd>reier viel ju t$un, unb

„fdjtimm gernig ! flott i$m ja wehren , pflegt

„man if>n. 2}on einem Äapujiner, wie id>, Ui

„frembet ©ie biefe vatermörbetifdje 2fnfld>t?'<

• „S&re eitern, lie&er ©aron, Ratten ft<5

„nun einmal ben Steifeweg eine* jeben von

„eud> jungen £errn in bie ©efilbe ber Smagi*

„nation, wo jeber 9)?enfcf> ©el&ftyerrfcf)er ifl

//(infoferne if)n mc^t bie ©en>a s <pabrona 3ma*

//Sination fel&fl fce&errfdjt) in aßen rtfjenben

„Um?
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„riffim. un* fc&enbtgen garten feft entworfen,

„2(ß gut, « fie nur nad> ber Öefcurt ber

>,9Mmte aucfc fonfequente Jpanb an bie <Jrjfel)ung

„ber 9Mangegenftdnbe legten, um bte füttfttge

//fleifKge €()e jwtjäjen ber elterlichen 3bee unb

>;ber Einblicken 93oftjiei)ung migfidf) ju ma*

„cfyen!"

,
„2f6cr fie Ratten ben fd)weren Stampf lieben*

„ber eitern mit ber Sflotfjwenbigfeit ber $ren*

„nung ju 6ffic^tt , unb bie Trennung verlo&r, bie

„Sttotfjwenbigfett unb alf* b.er Erfolg ber $>lane

„verlogen mit. SBdren^te^efler 2>onat, mit

»Syrern erflen ftrafe, mit bem Eintritt in unfer*

>,fapujinifrt>e SRitterafabemie (in welche wir men*

„fdMmfreunblidjfi ja ganj fleine Infanten ljof)er

„Xpa ufer aufnehmen ) unb mit ber (SinWeisung

„in bie eleufwiftyen ©eljeimnifie be* ^odjgrdf*

„lief) \>on SDJarftettifdjen $aufe$ jugleic& bet

>,fd)enft worben , fo wärbe S?m\bett gegen ©ne$

„ju wetten feijn, ©ie fhinben je&t nid>t weit

„*>on ber ©teile, bie in einigen Monaten

„bero glöcflic&er Sftac&folger einnehmen wirb;

„nämlidj neben <55rdfm ftawola \>or bem 2lltare!

„£dtte man ben fpeMativen £errn ©ruber

„@tafol bei bem ©roßofcim Sanbfomtljur 6uc&j

ftabiren

• >
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„fta6<ren tmb (efen fernen foflVtt , fo m4re

„er afe ein treuer Änappe beß fyofyen Ovbent

;„attfgen>acf>fen , ber »ripe S0?ante( mit fdjmar*

„jem Äreuje fein &6d>fle$ 3ief geworben , unb

„Me a&ettc&e 8ufl jtir 2(u$ga&e tt>a$rfdf>etnKc&

„eben fo mdcf>ttg in t(jm , att je&t bte fcflrger*

„fafje ©egterbe ju ermer6em Unb @tarff>anb*

„d>en würbe von ^apitetfreüjen , fetten ^roifiet;

„en/ magern «orewren uno gejurfietcn

;,UK^ent unb.ftyfafenb träumen, menn man
„Nn f/ocfc»ärMg gnäbigen <JMgmden, fo tWe er

„nur laufen tonnte, in ben (Styorrorf geßetft,

„vmb itnxmbtm g>faffen^nbm jur grjte^ung

Jnpfäffiföet @efoanbt$eit ftfceraittmortct fj&te.

„€troger Sufafc von inbiföid>inefifd>et <£&ba*

>,gogif fefrlt bod> untrer europäfdjen bei aller

„ffaer ajetrcöflfommnung/' <:
*

„3ber bat ©tern&erJ jtegte, o&ne Me <£ttU

.„toflrfe be$ €(ternfopf$ aufjuge&en, unb fo ge*

;,fd>at), m$ im «aufe bcr Statur Hegt ©feufr

„feurigen ©onnenpferben würfen bte Äna&en

„auf; att fte3*n^öge waren, foUtm f!eptt§*

„Hd> fattelretfct fe^n. 95ei Söwen&erj trafen

„SEBunfty unb SSBtHe wte jwci freimMtcfte «ngtf

„jufc ^erjenbe Sladjbarn jufammen ; bei eud)

a>. a. * söd. © anbcrn

i



I

„anbetn erhob ftcf> ber itrncte Smifl, ber toit

„jeber ftunfe, ben man nicht löfcht, aurgfaiw

„me, fo jur. dugern ^be heranreifte; Sin»

„ifi ber Ärci* volfehbet, alle Sfamme sum ©a*

„che IjtaauS , jeßer auf feinem Sftatunoege, aber

„ju £aufe bei Summer* siel fiber bat Um>er*

„metblicbe, welche* ben 9tichn>ermeibem über

„ben Äopf .
*•

,/3ch u)önfd)e 3hren ©tern unb ben

„Heben eignen, bag bie jefet «othroenbige fem

„er*brunft gtt ©tanbe fam; wa* tt>4re mttbem

.„»orteben voll Stauch unb bem ganj unb gar

„*erfönten Sttachleben anjufangen gewefen?

„Stun brennt alle* frifdj weg unb in; einemmale

„nieber, unb bie jugenbltcb rüfHgen ©auleute

„fefcen 2lfle* an ein neue* ©ebäube au* ber

„$ftüe i^re* SfBefen*; and) finb bie guten Hebe/

„voüen €(tern noef) jung genug, ba* Äufwach*

„fen unb SMenben ber Äinberltfufer ju fehen.

„Unb gewig! gewt£ y trofc ihre* jefcigen £mtu

„mer* , ^ifft ihr <?egen auch bauen , benn fte

„hängen mit unehlicher 3nnigfeit an euch, unb

„lieben euch (nicht in jebem £«ufe ber $all!)

„weit mehr, al* ihre fMane. <2Sa atfo 9latu*

y/unb ®eniu* in ©unb treten (einen ber f<h6w

„flen

i

Digitized by



„flen auf<5rben ), fo Iföt fTc& bat auaenblicflidje

„®v&ucl ber SQetMflans n>ol tragen."

^rt ^wn! noö) jtoei eotfcen, el>' idj

„fölfefje
!

"

;,3&re ®c&»ejlee lUttmarofa entfaltet jeben

„2(19 ftdjtfidjcr ben fwlbeften-fl^gei; unb in

„biefen ferneren Momenten fca(>rli<l> ben €na.et

„be<$ Srojfotf för _3ftre «jtern. erfdjienen fol*

„<&e @erapfc* in tinfern ferap&ifäj notfoetauf»

„ten Or<ben$&aufern nur alle .,3u6elja&re ein«

^mal, &ei'm Jpimmel, bem, We ß*wpt>im unb

„Sräujeitt. 2Hmatof« fo:«ar «tackten! fc&futfc

„te mir ««f ^ben feinen «nbern, att meinen.

>,®eeUmS»in$*r/'

,,3»fiten«: 3ljr ©ruber fcatef ganj'wr*

»trefflid) gemalt, ba(5 er natfc bcm flcf> wieber*

,,9e6^renben granfreirf) ging. <3?ort reibt enb*

„lid> dbie erwacfjenbe SOtenfdjfjeit ben fdjroeren

„geubaltraum au* ben aufhellten Otogen, unb

„ein feiner $ag lenktet biefen über bie ©erg*

„firffcen entgegen, 93ieHeidjt «ommt er einft i»

„ttnfere (jeiligr dauern (ty meine ben frönen-:

„Sag unb if>renebe(n ©ruber) .unb ijft -
.

„toai meine 3unge no<& wrfdjmeigt. 2)co&w
„m i

"
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®ec (Bo&n ber gretfcett* *
....

^atie mid) 6eruf>fg£ für ifldn« <£U

fem», in ©eMitfm Mgn itTben&tgel 2«ma<

rofa , bert fdMttffiet«d>en ©erap{> , <räer m<fy in

®mnten 1

prtlte *d> mit meinem alten Stetten

auä ben iDlttifterfefFern. 38arum in biefem

©tiefe hin Sfiort von Dem e^w&rW^n Stüter.

fauptmann' tbn Mältyaxipten , mib fetner mir

for (ietat $amifie? QM^er fatte mein guter

5fo|>aainer tiefen mir mutigen <pönf( nie flkri

gangen; and) ber#firft gafr uti$ Jfter SRoc^ric^t

*on if)n«. ' « ' % ^
r

<

Scf) muffe, b# ber ebfe SRitter&auptmamt

feiner ©enoffenfdjfaft mit toitttid) tritterti^em

Sßutfje unb »eifern Statte &ei|tmtb, unb ifyr*

@efdj<$fte um fo fd>neller gum 3iel ju fifyrett

wußte, je mistiger bie 55ege6en$eiten in bem

großen aufgeregten Sttacfcbarlanbe ben angrenzen*

ben ®emaft^a&ertt if)te ©onner Ijören, ünb ein

md)t fernem ©ebörfniß reger S8er*inigung afynen

liefen. . r. • »>»- * x
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: ,3* Wttfte, M5 öer Äurförf?, melier f?#

auf ©«Wfeung ber 9»enfd>m *erf?anb, unb fei*

nen fieibenfcfaftcn ®ett>aft anjut&wt wußte,

wenn e* JMere Sntereflen 9a {t/ fufj 5em ftnlr*

bigen 97ad^fo(aer ber Sratt} voh ©Winnen unb

©6fr »<m $erlid>tnaett gena&t , unb fogar feine

SJtftWirfuns &tt &em ©efdjafte, bem er anfing*

lief) fattrt Weiften foüte, attfbrücflicf) erbeten

$atte, r

'

, .
" »i-i •

•

, 3d> wußte > baß feine eMe ®emaf)Un unb

feine falben $6d>ter bie Sterben bc^^fe* , bie

©fottnjten be$ ^ageä, bie 3«(>A&et«uiten oller

£u(biaungm fm foHten, abttimv fw bem

Seftr (wenn i$ et nidjt fefb.fi tf>w) omeitt €nfc

iöcfen wieber fiber mein Siffer, baß fte feiten

bat erfle, nie baf jweitefepn weKtw, tmb von

bem britwt aar «eine Äunbe nahmen ?

- Sieine greunbe (jugleid) meine €r$ief)er )

ließen mir bie föge , fHHe Xn^nsiidtfeit an ba*

©d>weftetpaar, m i$ ja tat): unb i« wniö

gefe&en, um eine ber (ieWic^en ^bariben mefe

nem ^erjen ni&er anjueignen, attüMt anbere;

ba* trf) aber mit geReimer, mir unenblicf) fdffc

lieber 2fnbac^t wie eine ^eilige «infteit verehrte,

tmb ittm inneren unb innigen Qmiffmttity

ter



uv erfol>r: ein geKe&tes f)e\t\$U dföiutit/^mit

Stofenfetten , lieblichen gtommctiunb ofcneSot*

tur — btt fefct menlgflen^. > .
' w:

3« tiefe« 3ia<f)benfen »erfunfen, tfo$er

3}o$emunb$, unb fogat Prft ®ünt(>er$ Weg*

mn{f3e«^cf)tt)eigeni56er5eit mir fo Heben 'punft

rubren möge, fu^r ic^y im <£efbfierfl<$ren be*

fanntlicfr nic^t unglrtcfiidj, uh6 von meinfcm

©ofrattefu* untcrfiä^t / fo fange mid; unb bi*

Ümfidnbe ju fragen fort , bi$ mir imumfläfslid}

gettrip ttmrbe, bie wichtige Angelegenheit meinet

©ruber« $abe bie Jreunbe eben gang ausließ*

tid> erfüllt, imb ihnen feine, and} nod^ fo freunb*

fldje ku§bl\(te nach anbern @eften verflrtttet

©e$r erfddjtert unb erfreut in biefer roidj*

tigen entbeefung, trat ich &Jd>fl munter einem

jungen 9)ienf<hen entgegen, ber in einem SD?tti

celbing von folbatifcher unb pagenmdpiger Sradje

nach einem (eisten Älopfen unb meinem raffen

herein bfc ^h*r* fiffnete. ®ein Jochen n>ar

tfon mit 6em 2fogenbfltfe jufammengetroffen,

*a meine Cntbecfung mein ^erjpoc^en enbigte

;

ttie fonnte ihm ber be(Ie SBiflfommen ausbleiben ?

.. 3>ie frift^en, offnen, Mchelnben 3öge fdjie*

wen mir nicht Mnbefannt. TM id) aber nur ei*

nen
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ttttt QMicf auf ben S&rief .geworfen/ ben er mit

mit fiattlidj)ero ©elbfibewufrfepn reitfte, rief

idj>: Brno» führtet ! unb er fagte Raffen

$erjKd) : ber bin M) , «£err Sharon

!

3a/ e$ war ber @of)n be* armen 5?tfd^ert

«u$ ^afmenij, welken 5er alte Oberjäger tficfc

fpa(eer mit meinem ©tarff)anb unb feiner ganjen

©attbe auf ben Ämerifanifc^en Sorflfreseln im

fyfaal betroffen- <Er, fo wie ©ebeon 9£on

meier, ber©of>n be* Birten, Ratten fi# auf

fttniger 91eigung Ufib auf ©tarff)anb$ 3iuf fei*

ttem erfien 9Sertrauten , Cgon ©tetttmöOer au

ben Ort feinet ?fufentf)a(te$ nadjgejogen , unter

feiner geitung il)te Seit nxWid) vertDenöet , Hüft

waren jefet feine Begleiter bei bem jugenMicfjen

2trgonautenjug. 3lwolb mugte autfbrficfficf) ben

bebeutenben Umweg machen, um brübertidje

9lad>rid)t au* einem warmen tfcerjen an, ba*.

andere ju bringen- 55ann foüte er auf ben 9e*

mrfnfdjaftlicfjen ©«mmelplafc nacheilen.

. „Unfere eitern bat icf>/' fo förieb ©tarfc

$anb , „um Vergebung : bebarf icf) bei bir ber

„©djuferebe? $>u fennft miefj unb mein ©treben,

„e* reißt mid) bafyn. €in neuer $ag ifl aufge;

„8MSen J 2fmerifa war feine 2Biege, unb

Jranft



„granfreidjf ergfdnjt in feinen jungen "€Sr«$*

„len. 9*ad> Ämetifa trug mfd) mein ©kmfitl)

;

„mein ©eift fityrt mi<& ria<$ §tanfretc$; • ©ar<

„um fdjdfee id> jene* ntd^t minber, aber id> Hebt

_,,biefe$ me$r, benn e$ ifi nalje, unb feine fei*

„menbe Jreiljeit bebarf bei Äampfe*, wie id>*

„SBaSftfngton unb la ftatjette ! fceift bie So*

//fung. M wi(lunb werbe i&ten ©tim I6fen."

„5>u bifl ben eretgniffen in ber neuen äßet^

„bie neben un$ aus bem ©cf^oofk ber alten*

„auffleigt, adjtfam gefolgt, lieber $>onat. 2Ba*

„würbe bein ©tubtren fepn, wenn bu in Wer

„feit 28eil>efhmben ber 3D?enfd)f)eft nur für

„<f>er ©inn frftteß? 5>u verfle^fl mief), wenn

,,id) mid> hinein werfe ; nidjt wie Äurtfu* in

> „ben 2fbgrunb ober CmpeboHe* in bie 2fema*

„flammen, nein ! wie in mein angebogene* <Pa*

„rabie*, in bie SBonnen einer ©ettgfeit, bie

„mir fonfl ni^tm auf ©rben geben Jann. 34 v

„muß unter ben (JErflen fetjn , wirfen , festen,

„unter ben €rfien , weldje bie (jeiltge ©tunbe,

„bie groge europ4ifd>e ©tunbe erfennen, begrö*

„gen, unb ben ©egen ifcter €rfc$einung auf bis

f,fflad)toeU bringen/'
• > .

©ta*
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»ivjfl&MjW ««fc jwfcm mie& tonafy f*on
,;ttttt/ <&e mein* 2fo#«iten gereift: waren.- Sc
,#e$r beut Crwetfc !: fdjrien taufenfc@Wm*
/>wen im mir , -bemuSKetaße , 6cm «cbeufletS*

„nti<& ruft bie $reu)eit, mi<$ rufen Me iß<ü^cn,

„Me. ttürbigflen Snterefle« bes $>ftfetm£ ber

„««mpf för bw<ü<»dttH<&e auf Srtm ruft miefr

*H* mb id> fSamvfrvQn Prummern .Hegt bie

„^öfHtte, jufammehgcfmrjt. (inb bie. Q3ri»ö«

Am

„geljeifigt ®ett>iffen*freif)eit tmb ber Siuf ber

^«flTe ; feffifl bie $r«u?n $<t6er? i$re £(emo6c

/>«Hfjfcen Äfcar be* 93atertonbe$ niebergefegt —
„«) muß fort J ^316« mein atmet, mein gm
„te*/ mein treuer ffgbir $atte bie franfat C(*

„tern in »>flegen; in fttytfefcm »ertrairot enu

„Wen fie i$n fr<M)er jtt mit, je&t riefen fie

,>if>n jti ^ftffe; fein* ©efdjwifler waren

/,rei(&, fl&er jitjung;; ffifrin Jperj fptaty lmi

„tet alt meine Siebe. SHSer für Me UÄenf^eit

„Mmpfen Witt, muß 6<e SSKenfd^feit efcren.

//3<^ hatte ben ©enofien meiner Ännbenfaljre

„unb meiner 2ieMiftg*ibeen gefo&t, fie mit mir

;,n<Kf> bem ?ahbe jti fairen , m> bem 2frmeit

„b«flel&* SXeefc »ie bem 3teic&en,. jeinem Söeri

5,:,< biew



t

I

TS

4#Cfef)b$tot ior&er> -fctuer ^Xüfeit bpr ^>*ei*

^Wfi^ Wfebirfem^ : Äwt?tti<Ufr einen au* betnv

>^^tK^|&n SMmbe juriWfaffettv wri( er
;

, „Zttutmtn eo^pfltc^ ^iijc Keife jttm,

„©Ärget Äarte*?"* :,i j/,:>v,7* >~ ~fr:x*

„«gon* «Cterrt ftnb gefunbet, er fe&tte,

„faute ju mir nrfeber, nrtt ge$en itr biefer 9ia<&e.%

„2»em O^eim vermigt mcfyt, V»a e* nur*

„fi<$ lieöt @ein Sleffe , ber einige ©ofa ffci*

„ttc* ©ruber*/ We le&te Hoffnung be$ J?Aufe*,.

„ftavb cbm auf Reifen an tiefen Steifem

„@fou&(i bu, baß et mcfcr t>a&i fötyt, ate bte,

„gWnjenbe 9»s«4Mt< ber wettetet nafcen $vs

>,tafaop!)e feine* fci^erigetr©tanbetf burc& einm.

//»ftcfWrtttm ben roeltHtfjeji ju etttgefat,: tmbWef

„fen unbanffraren 2C6fa(I burd) bte 31otf)tt>enbi9*.

>,Wrju fcegrftnben, baß börcfau* Sperren

„ju e^maramfinfler auf Wefer €rbe &erumu>an* •

„bete mäffen> auf baß fie nfcftan Stynafte^

„*em>aife*"

„Säet mit biefen fd>mufetß UoKen ^oflfcn!,

„3Kmm ©ruberfuß, ©oitat! So ic& au«

>,fh)tt. werbe, mrin^eej werbe id) nidjt ver*

„Mugnen, ber SKenfc^iit mir fo« bem Kamen

„ah mtrCftre magern lebe tt>o$l!

• Stimm
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„SHmm Mdj bet ©ternmt. ©eine SJleigunge«

//jcnb frieMicf)
; gib %cn foß ejne jtt)ejtf

„liebte Zo^tet", «»Ng 2flm4t*fii&ect)»cflet

«ifl fet;n, wie au tjeißen. Äufie unfern f<f)ma

Affetflä/eft g«ge( w>n"tmV ffr mi^Mfr'WltW*
,A0erj un* Oft tomtitofr mmn'^Mi
//Wrfenn«n.^- • tun <i.::/fi idr vM}.:"

< Wt tiW'tmttilMWefimitimti ff««« btt

tofyenbe 'Utinib^m mit, um fetofciiihtfofilmg

mit Utt Unsen bittend 1

9?ur n»rtnri8F*fdMing,

. «»fr er öcm getieften fcrubee 2fnt»wr Dringe»

möfle , beftimmte if>n aum fSHtberfifynt mtb- jut>

eRjuirfiing. Oft* •et «6er We fWttjtig gföfanben
3»tfai, 4n melden *<t)'itwi<t) »on @tarfl)anb be«

urloaDitc, tJ)m @lötf uno $fli<t)t ptfef, un6
^>erj in $erg ergoß ,'Vitt er fte faum mit tefyent

ber-fymb gefügt l)«tte, brfttfte« mit be* <m<
benf bie meinige itntf eilte, baven. • »

'

"<<4*fMti fein SSort met)r für mftt)? rief ict)

Il)mn4<tj. - vir.
v :Mf-.vJ .

€r beugte fi<t) ki<t>tA ober t)<rjK<t), uh»f<mg
mit Der ^nn6 auf oer ©ruf!: ' ^ iral

' C . r vi ••"."•:.(;. . ...
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;»!Uy/,v. ..if r. - jt.xxv v/ • ^-

,

U.Mj '»«»* 4tw* «*• -«tt «ft ;C
'••',t

:.n'.

„iü^Ätto»Treben.

$P<foj#<ori*TJH>«* b?m:ßWM<b< j?re«»i*

gM6ftli<6 erl>ob er fiefc jum 3iad>tif** / {tieft

auf Wntnftm* wU>.#m* J« unfern» swfc»

fcrflautt« 66« feine urpuVjlicfce W«9famfe<tl»i»

bec ©rttbttng einei 2)emo^eiie*r be» »*i«(>tö

wm fnrflw^Hit.ei«iuf«l|eitWet»> betner aber

tfef, tief <n»:®itnte ing. .v., < •««

; Hufo« «ünrt^fem^ert utiö fehl

»Cito/' ft*«<fi*Tt>er ^Kgreifrebiwr, *ftnb oft

„fo 9e»6W»<fe» »«« 9«f n**1 an * r*'

>,n«ntif*eiii &»»f<^fmn*«ft benfen foüte; fo

Mit 4in >m*W. W>fl wnbebeutenb «u*fekn,

„unb noeft festere ©riefeln, a« ber fötwbi*

$m «tftf** «ofednget ber dürfen an ben

„Pfjen fcaben, unb boeb ein 2(Ifreb<5fretj ober

„eine- ©ruft.»©«* 4?einrt<$4»unföett / obet ein

;4J?e(l»oUapoUmm «imjttwWofettetie mit

,,fict> ^ecuratrajen tonn, nad) ©elieben unb

„SBabl."
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^«üarutn f>m : • onf mmtfftutt Machen,
rf&n fo viel als a btn «««et» mitten, in bem
„nu»n ftd> verirren t&lL 3f>r fcfct endj batait

>,in ben fall bei 8«bMlettrtnten > ber ftdj $«3
>j«nt ©tunbe jur Srföatterung be* 3n>er<$fek

„Ttfanfe&t, ober ber enmflnbfflraen <£>angibt,

„bie 9ia$rnng wrtb ©e^mw^ <n b«« ©iei^rj

>,p M«n befcbHegt. 3fcr fpidt Somibk mit

mä> felbft!" •.> ,thr; .

„9lttr 3rbeit/ Surrifr 9fcnfHgg<mg unb

;;@«frtnauferri taffen fi(fr ;pfonmd8ig beginnen,

//Sfoubte man fonfi, h aber mit Unrccftt; beim
*«e 9tonmt<r''te »bent^nief f«|t fk$ g(ei$

„ber <pfj«lofoj»$ie felb|i, ttt^*iette«$t 1(1 um
„t*f?»wVn bic gMtfd Sftetn pf>t>fif# obertifceuer,

*W<&. 3erbre4t e«<$ äbrigen* , fi> »fei tyr »ob
//1et, ben Äopf äfier üenetonmihmm toö föw
j>b*rb<rren SBoMe*; gemijj Bleib« C setfrigen

„©enenlogen unb 2iuffd)i»örung$befrittler mfc

„gen grÄmeln unb fwmen nncp i#erjen«tofi !>,

;;b«fj bie @ad>e ofjngefa^r fo alt ifc, al* tmfec*

zweibeinige ©attwng felbfr, wrt bflß «n «n<
s

„bie 2lbent$euer gebeäjtn, fcie aufben Siefen
<,Me ^euWttmert.^!;:: " : »,m , ,



6a

mhto.itcMM:. fei»»« t*r • Unterge;

*frf>Uti)ter »b» 4?6rern ,ob*r .
&i$legern , btnn

„matt tarnt eint« of>ne fca$ «nbere wie beibe*

^jugfeWj unb boti) «icfct <*mf)e»tif(l) fein» , «wr

„Ungebttyr Oeföwert werbe) , i* meine »iefc

,4t<& bat SÄenfdjengcfdjlecfrt. *«tte n«fct gleii§t

„in Xtffnng aller 3e«re<$nung <£>a $r 2lben>

>,$euer mit- ber ©aftmSfdjlanfle » tmb 2(baro

,,ba« feinige mit bera $vauenengct ? 25er fann.

„fagen/ »afttöl np<& «ttf.oenattbee» Sngel,, ber

„unfern €ltern bfl«!Äon(iHnm (,(ibe«nbi voä ier

i/ftotabiei t ttnitxrtftfci ga$>,. .«enwrtet &fee

,

>>tt)enn er nicf)« •
;g{Ä<Stt$erw«ifeM «ton fertigt*

*@cfr»crbtrfiBljrte-?:" .\m s'.w ::!»<:•£ iid«

„35enn (Selegenljeit tfrbteafl* «ob altöefann«

„tc ^rutljerote ber 2tbent()eMer ttnb ttiefjr. als

>yein €rjenge! umrbe burdj.fre; 511m: SrengeU
1''

n SDamit fe|te ft« QJrinj ßtoei« »ieber auf

frine : tr«nfito*ifc&e SRebnertüijne , unb fpeifle,

wie »or feiner bemofHjctrifcfrm Sßegeifierung ,

gan» faftblötia Äratfcmanbein. S&ir sollten ifrm,

fmmme SJcrwunbeeung, «ber feinen ^öeifaif^

SBaimen; Mrfjelee *at6 «rübr »or fi$ r>in, att

wolle er fic& ben Ijellen 9MicF, pen ifjnfein Sös*

Hng e6enin fein 3nnere$ tfym (äffen, nur um
gern

*

<
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cfr o6er fünfte mid> tfou bcr

'au<f)t, ergriffen, mriy

.fbrtgcbtängt ; im. #toge ftanb idj auf meinem
eeflel/ unb J)ie(t bie. Äoutroscrsrebe gegen ben
Äe&er , betten troniföen euertamft mfber
etar^anb^ aufftynmng ©atmen fo gut afc icfr

Gegriffen ;l)«tte. ?
• >. /

,,©ie grtedjtfd)e %n6eHe$re // fögte, i<§,

„tannte nur einige unb nur wei6Hd>e ©rttfa^

//&en. 3efct gt&t e* 2dnber> bereu imgefc&rie*

„&ene (Statiftit Huberte »on männlichen ©<u
„naiben nadjweifl, o^ne bie geftorfcenen unb
^t>erborJenen in Änfdjfog gn bringen* ©fe
„fötyfen und gießet rafifo* SKorte um Sorte,
„bie ewig n>irfung*fo$ verrinnen , a&er fiewity

„Un wirfung*fo* fort// , ,

0 „SSiß man biefer fiegion nod> einen grißern

„unb fogar Den mfeHftft grffßeffea 3un>acfa g^
,/beu/ fo barf man nnr mit ben gfe(e^rten

„bie ©efcWftfbanaiben, unb mit toben bie

„SHSeCt* unb «ofbauaiben wrtinbem, SBjje

„mdtfctig fnmmelt fld^ nun bie @d)aar ! ©el6£
„ber fünfte 3<tyler tritt J>e6enflic$ von ber

„ttel>er|tr6mung an ©trimero unb SBafferflrfl*

/yUicn AUrücf/'
1

t »
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„0>a $lbt t* Oanaiben, «e i&r trofWoffc

„©emerfce nur aflsugutiennen; unb bemiod>

„forttrei&en , weil e* i^nen, ido nic^t immer

,4ut , . bo$ Bejaht »irb. 2febere Scforgen es

„emflg un^mit (JOrerKetung , weilfie fo. gerne

>,al* cei$ttd) für (M> forge)t, unb ju rechter

,,3ett SBetn au$ öem ü&er bie (Seite ge6ra<$teit

„SBafier ju magert t>etfle^n; i&nen find bafjer

„Me SSeiffiopfungen be$ ©Wie* unb ba$ arge

„®efcf>{ed)t ber reformtrenberi SSerflopfer ein

„©rauel. 2ßteber anbere fe&en t§r ©memw
„fot an* . ©ettoOnfjett ober Sumpfet fort;

„stete mit 2(crger unb tlmftutJ), a&er au* ©er*

„jtoeiflung «m ©efiern , einige in bem hoffen*

„ben Marren auf ben Äugenblicf ber €r«fung

„ober in ber eigentlichen ©aleeten&egeiflerung."

• „3^r fönnet tagtdgttd) auf £atf)ebern unb

„Äanjeln, an J?öfen unb in @efeüfd>aft^fdteu,

„in ÄaWnetten unb Äanjleien ©anaiben genug

„finben* 3C«f QSefteif; iflre* Stotel @d)lero

„brtan, auf ben S®inf tf)rer Butter Ztä^eit

„untreuen unb wärgen fi'e noef) ganj beteittoiüii

„ben frdfrtgen , ebfen »ertoton, ben ®eifl be*

„£4f)ern unb «efferm 2f6er argltfitger aW ifj>rc

„antifen ©efdjwifier nriflen fte , toa* Wefen ©tra*

.
'

, //fr
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„fe unb fcuge war, §um (Sewetbe unb &i
„werte |U geftalten. ©ie felöfl fcanbbaben ba*

„SBaffer ofae Qiefaljr ; aber frembe* $£obl unb

„eigne «Reue ertrdnfe.it fie fo 6cbenbe > als roh

„ren e« — junge Sahen ober franfe £dwen."

„Jpfifjere ©ewaltf>a6er , bie tweb 3tt>ficf>tett

,,gar ni^t , ha* «Refultaten wenig fragen , bett

„«Kenten för eine not^bürfrtg beiebte QMliarb*

„fugel , unb ben ®eniu$ ber «föenfcbljeit für

„ben dlteßen @o&n ber «fcejte »on €»bor Raiten,

„finb i&re griffen Renaten. O b*f,nie ein

„Sörfien&erj jur ÄapeHe biefe« rutbfofen ®itbt

„bienfle« werben, bag jeber Prflenfopf feine

„«Priefier «ttb Cewiten auf bie Äapelfe neljtnett

„möge , ob (Je ient beillofefien aHer $rtatö

„unb ftetifdjenbienfie <^re „nJ) ftmt)e <&etltn

„»erfebriebe*
!

"

2(U<& i* .»erlie(5 mein SHoflrum, um eitoitt

ber in feine (Seffefredjte einjufe&en. QJalmett

reiebte mir (d^einb ben ?e«er mit Äradjman*

bei« , unb Q&rinj flori* warf mir ein Äug*
^dnbeben ju, obne feine ©cbborntbenrolle ju

«nter6re<ben, 3d> füllte in meine* SQaterf

©ünt&er eeete bie meinte foebeh , aU ein

Dritter ü»ann ba* SBort nafjm.
. .

«

.

.«,.•.».».»». % „CD«



66

„SKe SBianfchJer," fprach ©ahnen, ohne auf*

ftxfttfpn, ytfyattm einen Jpöflenmagnaten , ben

A/P<?/ glaub' i<h/ @afle$ nannten, jum äd}t fa*

v/turnifcf^en ÄtttberfrefTer, ober eigentlich ju

//noc^ 2fergetm ernannt, ©enn er »erfchlang,

„ihrer SDtythologie jufolge, bie £m&rionen al*

/,1er feiner ©eiftergenoflen, unb um bie fo eroberte

;,göttlid)e @ub|tan3 recht fefi gu binben , $eugte

„et, fo fubftanjio* genährt, mit feiner unter*

„irbifdjen ©emahffn bie — erflen SDJenfchen*

,,©ne grimmig geifboHe Säbel ! @te gleicht ei*

„nem ©efpenffe, beflen ^«tomrachen \>on

„toirfßchem ©lute trieft.'
7

:

„Seht bie <pfjarif<Ser an auf €rben f —
„e* gibt ityet allenthalben — unb erfldrlidj

„toirb euch, tote bie ©egner biefe* fdjrecf*

„liehen ^ftergefchlech« ein fo furchtbar $at*

„quill auf ihr eignet ©efdjlecht machen htm
z/ten/'

3<h bebte, tro& be* Änachronifm , ben mein

Sfreunb ftch 3" ©chulben fommen lieg, aber

verantworten tonnte, übet bie SSBahrheit feiner

erfchütternben Siebe. 2Bir taufchten ©liefe unb

Jpanbbrucf; <prins$lor<$ fchlug bie Keinen S^im

be jufammen, unb rief: SSelch f6|ifich geifHge«

3>ef<
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©efiett fyibt <d) unfern Büttgen Wtafye <mge*

f)än$u ©antt mir , %tmnbe l

SOHr fiel bat $inb ein, \vcld)et, mit bem

Sickte bfiäartig fpielenb, bai Aaui ber uften*

Anftetfte , unb bc$ böfen triebe* sergeflenb , in

leidjtftnniger greube bie glamme mit ©prün'

fiett feiert,
'

«

•

• • • -5

'
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0?icf)t mit <m Mefem > Getwif)' an jebem Sag*

Ratten ttir dftnficfye Auftritte tn unfern*

Hern , bic oft unter^altenb , nid)t feiten ljumo;

fifltfd) geiffoolf, nur bann mit ©itterfeit \>er*

ftfef ntaren, töenn $fori$, hrie er ei fe&r gern,

fint) e6en je&t bei ©tarfyahb* $fud)t t&ät, ben

©wc^elrftfiet bcr Sconie att ba* ^eilige ®e*

$eimnt& ber (Smpftobung fefcte, ober bat f)öf)ere

3be<*l bei ®ei;n$ unb SBerbenS mit bem Stuß

t>e$ SBorurt^eiW ober bem ©Gimmel ber gr;

fölaffting beflecke, ©ahnen unb idj fällten

in folgen 2fogen&litfen bie furefafare 3tnfage

v J • « a be*
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t>ti fötrftttd^it linbUti jum SöctbevBett tmt> jum

93eri>er6er.

fiebfcafter nod> mürbe un* ber©enußgeifitger

©tjmnafiif burdj bie Derfd)iebenen 3trW cr^ö^t,

welche jeber au* un$ um fiel) gegogen, unb bie

von 3eit gu 3eit \\d) in t^ren eingelnen $5efianb*

feilen mifctyten, ober in nnverfümmertem «pleno

Qilenorum wie ein Sleicf^tag gufammenfloflen.

gOrinj $lori$ fyattt Me fiiefcljaberet be$@ow
berbareh mit eigner £ufl unb Hebe Betrieben

;

wie in feinem Innern , fo fammelte er e$ aucf>

in feinen Umgebungen auf. <£r war aber nicf>t

fefcr bemöfjt, gang entfdjiebene Originalien gu (

fmben; oft öenfigte i$m ber ©d»ein ber Origtf

nalit&t , Wefer Siettelproteu* , oft ließ er fiel) foi

gar freiwillig von Sopien hinter ba$ 2id)t f\\fy

vtn, wenn fte if>n nur unterhielten , unb ftd>

vor allen fingen bie £ran$parenj vor ben nad>

imt&t von il>m felbfl aufgefieeften Siebtem
.

gefallen ließen- SDtyftifijiren , unb nadj Um
fidnben fogar mvfiifigirt werben , galt i$m für

^auptwörje ber ©efelligfeit ; er war fe^r-jei

neigt , in Ermanglung anberer ©egenftdnbe>

ober wenn fte iljm gu abgetm&t Wwn, ftc§

felbfl gum ©efiengu haben.
, ; ,

©ner
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©ner unferer afabemifcben SWtbürger, ber

f\<t) burd) fold)e ©erettwiüigfeit, unb bie mit

if)t mfippten, tätigen unb Uibcnben ©gern

fdjaften unter allen übrigen ©enoflen jeneä Tibi

fcbnitt* femer 3ug*nbjeit bebeutenbtfe ©unjl

*>cm tfym erworben, war 3ona$ SBoKenwotf,

*in junger ^Jann son großen $aienten , fefbfl

\>on @cme , aber wn wenig Äarafrer unb mit

allem entzweit, wa$ Qörebiger, Sfftoraltfien unb

fefle SKenfrfjen ©runbfäfce nennen. Cr festen

&um ©iebter gebogen; feine f$6pferifcbe$>J)aw

tafle gUd> ber QMene, bie jebe« SMumenfelcb jur

SWtarrofe umgefta(tet; bie Begeiferung war

if)m nie ferne, unb bie Berebtfamfeit ber Be*

geißerung feinen fiippen (iet$ naf>. 3(ber biefer

poerifdje <£()r#föflemu$ „trug ben apollinariföen

Oberleib auf bem ^ferberüefen ; ein moralifeber

gentaur eigner 2frt wfcbleuberte er ben fügen

9)?ufenl)omg in üppige SÄet&gtöfer, ©eine

. Begeiferung war nur bie Befcbiießerin feinet

Jparem*, unb feine Berebtfamfeit bie Äupple*

rin feiner 2Jerirrungen ober tyrer Befd^nigung.

©ebutbig gegen bie £aunen ber ©rißern, geffc

gig in jebe* Spiel ber if)tn wrgeorbneten 2BiI(*

füfjr, fucfjte er biefe effaverei feiner mittel

fm
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fen 8flffetn^e<t unb einer ©telfett, Me feine

Sättigung fannte, burcfc Me SBteber&olung be*

erlittenen 3>rucfe* an ©c^wdic^ern, unb Me
eigne ©etdu&ung im ©innenrauföe gu wrgfi*

fen, ,
;

95afmen fudjte unb wußte Mefen $euer&ranb

mSglirfjfl von bem ftttlidjen <£d)inbdba<t>e feine*

SSgling* gu entfernen ; um bieg fixerer gu fön*

neu, ließ er ifcn unge!)inbert bei unfern größer«

fßerettrfgungen gu, Unb efcen fjier war er fites

tit am wtHfommenfien ; benn ba* gräßere $u*
Mtfum verherrlichte feine ©eroatt ö6er ben am'*

maliföen gjotobeö, befTen Talente Me Äufmerfc

famfeit bei g>u6Kfum* bereit* lebhaft erregten,

unb Me ©emut$ Mefe* neuen ©amofle* unter

bem ftetä bereiten ©erwerbt am g>ferbel)aar

burdj ^ettmnberung betber ; wemgflen* tifd)te

ftd> bei g>rfng ben lefctern feinen tarnen felbfl

ÜUf.

®ang in anberm @tt;fe fdjfeß flcft an ben

^ringen ein junger Sbelmann, welcher, von eigi

tiemSRange, ©lang unb SJermigen unterfrüfct,

tm Sßeft&e alle* bellen, n>a$ SfBolIenroolf er(l

^on ber ©fite feine* ffirftltdjen QSefc^öfecr^ er*

»arten ober erringen mußte, fo gut »ie *uf

glei*
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gleichem $uße «Ht bem jungen prffenfetyic 3m

fammenfam, unb i&m burd> eine eignest tau;

$en ®tolse$ anateljenb mürbe, ©aron gttefc

wo(f$6erg fdjien gefroljren, umjuwerfcn, tt>a*

vor i$m ftanb, unb ju verfolgen, toat fidj m'djt

umwerfen lieg. ?Cufgemac^fen unter forgf<Htfg<

fler Pflege aller ©tanbeSvorurtljeiCe, mar er

mit fd)neKer SaflungSgabe, lebhafter 3tetj6ar*

fett, ftörmifdjer QMjantafte unb UibenföaftlU

d)cm Temperament au$gef?attet , a&er in f6r;

perlid)er J?inftd)t fitefmfttterlidj von ber Sftatur

bebaut. Sine üOerjartlic^e Sßutter fudjte bieg

Unrecht, welche* ii)re ©genliefce ftd) nur ganj

J)eimlid> titqeftanb, burdj 2fnl)dufung dufierer

Sortierte auf bem £aupt ifjreä 2te6fing* ju

vergören* ©eine ©rrtber würben ber Äirdje

gemeint, wie etnfi bie SKerowinger von beti

ÄaroUngern , unb biefe von ben Äapettngern,

bamit ber tbeure tyipin £ugo ungc(i6rt bte um

gereifte SMiobejmonardjK regieren fönne. 3>a$

crwac&enbe 3eitalter fjatte feinen 9toHen^unger

<m ber J?anb feinet Bnf<fauung«tt(Hnfte* 3u*

rüctyaltung unb alle Äön(Ie ber pl)ifofopl)ifd)*

liberalen ©arberobe gelehrt. Sloufieau mußte

fein? Sdrtlic^feit für ben ©tammkum/ 2SoO

taire

1
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tatte feinen #eubafobf?tiraMMm , ?tngIomanie

feinen Ultra f 3tl)nenfio(j , unb frf>6ngetfltge gm*

pfinbfamfett feine £erjen$f>arte »erfcbleierm

3n ber froren, von iKenfd)enverad)tung ergeug*

ten, von SDfcrnfd)enfd)tt>acf)e gerechtfertigten J?off*

mmg, mef>r afö einen fegnen$bereiten , aber

blinben 3faf gu finben, fpiefte er 3afoW 3tolle,

nur in umgefe&rtem £ofttim,inbemer bieange;

bofytm Slnu^eit mit fünfter J?öfte verbarg.,

©n britter 3öng(ing näherte fid) bem <priw

jen eben fo febr , aW beibe vorgenannte, ober

mit reiner @eefe unb fierglicber ^Ergebenheit.

^ritt hervor > gu baib verbleue* ebfe* ©ifi>,

<tu$ ber SSergangenhett, obtvof fte bid) mir

«fe vergällen mag! ©u ftelfl fröljgeftig unb

Zörbig einem unverbienten , tvent? gleich nicht

unvermeiblichen ©chtcfjai* 2(ber baß bu e*

fuc^tefl, geugt für beiniperj, nrfe ef für beineit

©eifijeugt, baß bu <i nicht fcheuteff. 8eo(6

von ©öbin (rammte au$ bem ebefflen SBtute,

ohne ihm etn>a$ verbanfen gu motten, (Seine

ÄHnb^eit war wißbegierig , mir ba* Säugling**

tflter anberer, unb wißbegieriger; feine 3«9^n6

rein, roie bie reife Seit bei geprüften 9D?amte$.

9to<h Utffclt, SBiffen «nb fiillem, gemüthlt*
v

eher*

Digitized



73

<f>en 2Sirfen verengte er ; von ber 2Bf(t.fonfi

mcf)t$ begefjrenb , ateben befdjeibnenStaum, 5te

freunblicfje ©djonung, bte f)erjlicf>e SBedjfeiroir*

fung für feine <}5erfönlidjfeit. ©eine ©efaft

fprad) bte ©firgfdjaft für fein Qmiem au*,

fein inneres abeltc feine ©eftaft. 2£rt$ er <w

Sehern mit ftd) trug , waren ©ebredjen einer

feinen ©eele; fein ©efül)l gab (icO ju innig,

fein ©taube ju leicfjt, fein Sffiiße iu gläubig Ijin,

wenn er ©u:^ erfannt l>atte , ober e$ i&m er*

fdjien. Jpclfen war fein SletcfttOum, ba^er war

er immer arm, unb wäre fletf, aud> af* SÖHU

liondr, feinem fersen gegenüber ein ©ettfer

geblieben, aber ein efjrenvoüer. 5)ie 20?u(e

liebte ifyn f)olb ; fie verfügte feine Reiben, ven

fdjänerte fein ©Iflrf , Cief5 t^n nic^t« vermifien,

wenn er entfahren mußte, ©er ^rina mar ifym

mit feinet sanken Srefcenäwfirbigfeit mf)e getreu

ten ; $(ori$ führte fiä) ftolj, einen foW>en 2Bert&

für jicf) unb gletd>fam im angebt feinet eig*

nen Unwert^ &u erobern. 2t($ ßeotb fpdter bie

93er!emmng a^nen mugte, fcftfoß er mit jarter

3ungfräu(id)feit feinet SBefen* bie Äugen vor

fcen ©ebredjen be$ ifym fiiebgetoorbenen , um
fid) vor feinem frönen £erjen mit bem milbertu

teil



ben Sftamen ber BWngd , unb bem ern|tlid) ge*

meinten ©elflbbe ber 2fuf t unb Zb^ülfe au$re;

ben au bfirfett. 9tul)c fanft in meinem unb bei*

tter $reunbe ®emfttlj, bu ebles Znbenten ; ei

<(l un* ein liebet ^djatten f)ienieben au* ber

f)ty:tn ZifyweU , wo bu nun Mngfi fdjon fant

&eft, wa$ bir Ijienieben fehlte unb md>t werben

fonnte! SKufye fanft, unb begleite un* leife, bi*

wir unl freunbltd) wteber vereinigen , bore, wo

jeber finben wirb, wie bu!

SBenn SBollenwolf bie S9Jeerfa|e, &tcU

wolfsberg ber $)anther, unb 2eolb ber Sngel

bei ^rtnjen waren , fo fjatte er nod) einen vier*

ten «aftann, ben er in feiner J?au$* unb J?er*

jen$fprad>e feinen ^antalon nannte , ber aber

eigentlich Pantaleon ©reeller $iefv ©er

©otyn eine* el)rlid)en 9teid)$&ürger$ au* einer

ber bamaltgen republifanifcfjen «Pafieten , weiche

mit ®elb ober 2(rmut!) gefällt, viel ©auce unb

etwa* ©elee enthielten, hatte er ben S^rgeij

empfunben, einfl in ber S^eimatf) eine Stolle ju

fpielen« ©ie Stegifieur* ber hohen ©d)ule foll*

,f*n i(jn nun gurichten. gr war eher arm, al*

toobtyabenb gu nennen, aber SDieifler in ber

Äunfl, bie Äontrebanbe feine* ©afeijn* in allen

'

SQen
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SSerfidltnfffeit einfyeimtfd) gu machen. SRcdwen

tonnte er auf bem Rapier unb an ben Ringern;

wie man'* verlangte ; er regnete eigentlich bett

ganjen ^ag, unb gewann fp einen großen SSor*

fprung äber bie, welche nur au wfflen fudjjten.

2>ie 3Bffler faf) er, nid)t ganj mit Unrecht, M
bie fdjaffenben QJerg* unb Swrggeifier , Me

Sledmer aber al$ bie 3au6erer, unb bie Siffem

dB bic 3«uberformeln an , welchen leiber jene

©eifter, fie m6d)ten wellen ober nid)t, bod) jiu

tefet gel)ord)en müßten* ©n widriger Zt)cil

feiner Stedjenfunft beftanb in bem ©tubium

inenfcblidjer e^wdc^en/ ©ummfait unb fieu

fcenfdjaft; er nannte es bie Sfjeorie ber ein*

jig erlaubten, ber weifen Älopffedjterei , bie

fein fidjtbare* ©lut vergieße, unb bereu 2Buw
fcen allen Chirurgen entgingen. $>er 2tu$fibung

Mefer Äunfi gab er wohlweislich einen Unftvufy

von l)errenl)utif<$er 2(nbäcf)telri unb Gimmel**

fößigfeit.
(

SSräfeeitig ^atte er feine 3fufmerfc

famfeit auf geheime Orbentoerbinbungen geridj*

tet. €r fal) fie wie ©triefleitern an, weldje

fld) bequem in bie «Safdjen flecfen , bod> auc&

für anbern £au*rat& ober €rwerb nod> $la&

in tiefen unentbehrlichen ÄleibungSt^ifen. flu;

get
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wvtä&nne? ließen, unb fymlid) unb ftirj ^urd^

bte Jenfter unb in bie oberfrcn ©tocfwerfe fityr*

fem Sem ^rin^en war er burc$ feine fonben

bäte £reujfpinnenge(?a(t , feinen ijcfunben Sföufc

terwffc, feine riefen Äomplnnente , unb feine

tmerfdjipflidje ©ebufb im Äreugftuer ber burcfc

taudjtigflen Jaunen 6efannt, merfwürbig ttnb

wertl) geworben. S)er eine fdtffcte eine 3iel*

fdjeiöe , bie suwetten mitfpredjen, urtb fogar

ben «£arfefin machen fonntt; ber anbere einen

fo erlaubten @cfrü&en , b<fr ü>n jun>ei(en mit*

fpredjen , bie ©(orte feine* Umgänge* nacf) ber

frrierv 9ieid)$* unb Saterftabt feuchten, tmb

t(jn burd> bie Äufnaljme in feinen engern .SreiS

gu SJerWnbungen unb 9>efanntfcf>aften gelangen

lieg , in welken er @aaten für bie 2(ernbten

ber Sufunft erfc.'icfte. .

3* fra&e bem ßefer nod) nidjt ben tythwn

gemn&lt. <Er mag affo je^t nur fifcen. 93hm

(teile ftd) eine fletne niebKdje jatte ©efialt mit

lebhaften feurigen unb feinen Tinnen, unb ei;

Item befeelten ©eficfjte t>or, ba$, gewöljnlidj

6(aß , weif, war wie ein SWbdjengeftc&t , unb

jwmbelbar wie ein Äamdleon. €r glid) einem

SDiobefl ju riitem 9»amt, fc&ien a&er nie einer

: * * wen

i
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werben au foflen ; nicfo einmal gu hoffen. 2fuf

unferer afabemifdjen £iefcf)aljer&til)ne fptefte er,

bafjier, wie in Stora, ben dornen m'c^t ber
*

Sutritt a&er bat Auftreten serfagt war , neöfl

finden nnberti frefonber* fein se^berten jOft?; '

fernen, bie SrauenroUen;, unb vottjog mit

glänaembem €rfofge bie für jeben anberit nidfc

leiste 2Utfga6c. Cr Ke&te 3terfi$feit unb 95u&

frieke gern, unb Oatte ba$ Ö5e(b fe(>r fie$, ba*

er nur wegwarf, . wenn Saune ober Seiben fc^aft

e$ begehrten. .1 5u biptomatifd>e*£ün(ien $efaf

er große 2tnfagat, aäer feine ®ebufb; er»>e:ij>tf

fie nur feinen §reuben> wib bejr ?)e{jauptung

feiner ©e<juemli<f;feit, a&er bann a«c& grenjen*

lot. »v.
: t

8eott> fudjte «>n flet* gu fcl>ctt; e$ gelang

ifym nie , bod) fid) ber eble Säugling . ttff

mibe. 2fn ©almen* ®eite unb i» meinen 2lv?

men fucf)te unb fanb er £ntf<Mbtgung unb S8Ht*

gefügt. €r war unfer Weberer SD«fc>erfd)wot?

ttet, ben fdjwac&en Sfori* feinenaeffern . etern? u
narf)iu(eiten ; a6er wir litten , wie «fle 95er*

fdjwornen, an »errate be* jebpefc fut.bießroal

. *ur von gfortf felfcft gegen tyn fel&fl unb mt
ausging. <% j s , 1,.;;,: f . A
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(Sin 3ßott »Ott im\ Wwefcnbetn

5Da* erfle %af)t imferer afabemifcf>en5tofagnejeit

toar vorübergegangen, ba$ angetretene jweite un$

itodMieber geworben. 55ie|e #rtvonwiffenfd>afit<

«d)em Äloflerleben (verfielt fid> mit fef)r libera*

len <}>rieftern unb lebenbfgen ^eiligen ) genwtyr*

te mir etne ©efjagtfdjfeit, bie id> feitbem nur

in MnMi^er @tille , von meinen Siefen unb

©efdtffrigungen umgeben , lieber fanb.

! 83on ®tafo( war nun etfi bie 3lacf>ricfit fei*

tter glücffielen 2(nfunft eingetroffen ; feine Xuii

fixten waren föin, benn fte Heilen iljn bafois*

Qfoflefltmg In einem au$gejeid>nepn £aufe $ofs

fttu „SÖMne ©nbifbungSfraft , " färieb er,

>,ift eine gute freunblic^e .fcautffrau, von beti

>/©rdjien gar nidjt verladen , aber fte mit ftd>

„ju ben ®ef<Wften beteten* ffi&renb* So

„tommt es benn, bag fie mir alle* SJirfli;

,At unb Sttot&wenbige fogJei^ ftusfämücft

;

„wityrenb *er angebliche «f?auef)err 93er*

>,ftanb, ber iHjne&in ade* gar orbentfief) unb

„reif nimmt, ft« fogar mit SQergnflgen babef
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„nieberldßt. 3ebt f>at fie föon Mibtt %ctt

//Seenjlafr ü&er mein ganaeS , ^on 5er 2Ba!)r$dt

„beflelltes 93er^d(tntg auSgeftretft, unb id> bu

„finbe mtd) ^errltc^. O meine €ltern f meine

„©cfjroefier ! o meine ©rtiber, fet;b in $erjff*

„d)em Xnbenfen um mid>, wie i<f> jlet* um
>,eucf) bin ! ©ebt mir bie «#erjen$ruf)e ju ber

„©eligfett be$ autfbarternben ©treben* für ben

„rein erfannten 3wecf, unb 3?iemarib — nein !

„9liemanb fann glötflidjer feyn alt id> — fSlies

„manb! außer mir fel&ff in bem 2lugen6litf,

„bem öberfdjroengfidj feiigen Äugenblftfe, bct

„eucf) bie ehrenvoll in wemgtfen* jroei 3?elt*

„t&eilen befannte g(rma @tafot SJTonfenot it)te

„fefoft errungene Million burd) mid) au gößen/

„ober &efler ! ju J?erjen legt
!

"

Steine Sltern fd)rie&en Mer biefen ©rief

fo, baß mir i^r wvf&fyntct Sädjcln *>oxfd)töebtc ; 06

mir gteicf) ber 9fctd)fdjmerä ber nie ganjiu ^ergep

fenben SBunbe um bie Uppen l)er ftctytbar btieö.

®ute ©tern ! warum bie Hebe , lieft $crrltd)e

©öttin / unb jugleid) $reunbin , un* enblid)

and) ße^rerin bei geben* , roarum biefe füge

JDreieinigfeit bei ©afetjn* auf bie ^lic&e G5a*

leere be* »orurt&eil* einföfffen? '
•



, .«©egen ben amen ©tarffrafcb Barett tfenodj

entrüftet. Cr f)atte bte Äontrafte nod) greller

gemifcfa, mü nod> Ml>neret J?anb in bieGJrunb*

t$ne.,be$ Jjerfotnmen* unb. ber 93orfMung$art

Angegriffen , al$ ©tafoL ©c&on je£t war ber

«lieg jwiföen ben 3*acf)t>arvörfern im Ärteg

öer Meinungen unb ber ©#?me erftärt; um

fo heftiger ertfdrt, je feujter fi* »iete greunbe

bei Zitytö unb ber 2Baf)r(>eit für bie SDlünbig;

feit ber in Sranfreicfc wtrfW) fc^oti baju ge>

langten SERenfcf^eit, unb gegen bte Stefte &ar*

&ärtf<$er 3etten auäfpradjen , bie mit uralte

©urgtrummeru von Seifen $era&fd)auten,

«ieberf>ingen / ober — aud) nocfc herunter brdu*

fen unb bcWten. ©er teutfc&e Äafiengetfl

grollte nod) fernerer alt ber nacfo&arlK&e. : s

SDiir ga& ber gute ©tartyanb , ttdljrenb er

feine ©adje bei bet Cmpfmbung unferer (Eitern

burd) bie engel^ermittelung 2tlmarofa'$ ju fafc

ten unb ju f>e6en fudEjte, au$ ber Jülle be$ J?erf

jen$ , unb butcf) bie fixere Jpanb unferer gel)ei<

me» ^reunbe bie SJadjridjten feinet 3u6elfreube

über bie mächtigen SBorfdjrttte feiner ^eiligen

©ad>e. 2(6er beut beüen ©Hefe entging au$

bie heftige ^amm 9>«rtfcieH ntöt
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SBBd^renb bie ajetfammfung bet? SQolfVertreter,

bie reicfjfie an genialen ©eifJern, reinen £6*

fidjten unb patriotifdjen Opfern , bie je vorkam

ben war, trefft ®efc^e auf etnanber folgen

ließ,. unb baä ©efcdube ber bürjetfj^en ©efefc

ligfeit auf bie Steinen ber ^bviu^e neu er*

richtete, fprüfeten Stticfroirfung , - SR(Snfefud)t,

JBorurt^eU unb fieibenfäaft i$r GMfi in bie ®e;

mütJ)er unb £6pfe; Me Ättfroanberung er&ofc

M Kanter ie* 2ff>fa[f* votx ber 9?attonaffacf)e,

unb J?offa6a(e entfrembete ben Webern Snfef

<£cinrid>* IV. feiner beflern Ue6er}eugung , fei*

item 93oIfe unb feinem eignen @(ftcfe. €rff

wenig Sage vor ©tarf$anb$ ©djret&en waren

bie monardtffdjen ©oldjritter, sierl)unbert an

ber 3aJj(, um ben Ä6nig sufammengetreten,

aW wollten fte bem aufgeregten 93olfe , baltta*-,.

We 3wingmatiern von 93incenn*3 eingerifien,

ein He* Opfer ftejeidjnen ! .

„3$ lefte von meiner 3frfteif," fd)rieft

©tarfljanb. „3$ leljre bie ^Neugierigen tmtfä,

„üfterfefee teutfdje Stomane fär franjöflfd)e ©uty
„tydnMer, J)afte für Siotljfälle meinen ©par*

„Pfennig mitgeftracfjt , unb fefte mit Sonne bem

„Aufgang ber Sreiijeitffonne ju* SBenn fie
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„erjt gang am ^origont Oerauf, tmb ber SRor*

„gen »orgerftcft t^t , fo wirb ftd) aud) mein $a*

,/geptöfec*)cn *n &em w'ten ©cfcweflerfanbe Htm*

„titcC* ftnben. SSfteine reblic&en 9teifegefäl)rteit

„machen e* , jeber in fetner Ofrt , wie id>. Sffiir

„werben unä be$ alten unb neuen SJaterlanbe*

„werti) geigen!"

fW** tief in meinem 3nnertfen,

„fo tief, als je (unb bod> fünfte id) e* immer),

„baß e* wefentlid) gu bem ©föcfe meinet fieben*

„gefjfirt, mir felbft aar* fdjufbtg gu fepn; frei

„über bem @ebr<5nge ber not^gebrungenen urib

„wil!füljrlid)en 3t6^ngtgfeit gu fdjweben; bat

„wafafaft £$<f)fie ad)tenb gu lieben / ba* btn

„meiftenfcfyeinbarJ?8cf>fiegu entbehren, wo nid>t

„gu *etacf>ten ; für ba$ ©rofje unb ®ange mit

„93orurtf)eil unb ?eibenfc^aftcn gu ringen ; bett

„4?aß be* kleinen unb ©nfetttgen gu aerfadjen,

„unb in Die fügen £orber be* reinen ©ewußtfeyn*

„unb ber fruchtbaren $i)atfraft bie ©omen be*

„@teg$ unb ber ©eftegten al* SSärge meiner

^Sropb^n aufjunetymen. Saß uns arbeiten/ mein

„Donat! wir werben äxnbttn, uttb ber fdEtfnfie

„$/)cil unfrerSrnbte wirb bte ®cwif$eit nod) fd>6*

„nerer QMüt^en für unfere Stac&fommen fe^n!"

„©er
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„®er fär fofdje fträcfite feinen ®mn fa,
„ber uerbtente jii ber 3ett gefcofjmt 311 fe^n,

,,»0 Sonfuren unb 9tttterfarm'fd)e, Stiftet unb

Jürgen/ ein Äreuj in bic Zuft unb ein tfreuj*

„l)ieb öber ©ffottenröcfen bte ebef/len ©tante

>,punfte ber b&v$fvtid)en (!) ©efeßigfeft 6cjet^

>,neten/'

„ „SBoiM wtf, bog ein anberer, neuer / 6eflTe*

„rer, baß ein ^erriicljer $03 un* unter jener

„alten ®onne feuchtet weldje bei 2T6fc(jeuKdjett

„unb Unfmnigen fo *iel unb fo lange beleuchten

„rauflte! ©ott unb bie *fla$wltl eble 2ofunsi

„©Ott unb bie 9?a<$n)e(t ! ewige fiofuns I"

12«

SDcr <5tamm§err.

9Bir Ratten un* im afferenten «reife unfer*

©efagen* wrfammelt, ber ?>rinj faß in feinem

Simmer, unb behauptete ©riefe ju fcfcreiben.

©ahnen, Seolb unb id> erfreuten un* eine* miU

ben Äaminfeuerä, ba$ an füllen 2fprifabenben

noch fo f«fiKc$ ifl Sffiir Ratten biefe freunbttdje

V

/

/
9
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Sotridjtimg , in unferm satertönbifchen Sftorbett

fo fetten, caiäbv&dlid) in unfern SDitethfontraft

mit aufgenommen, unb bie Sofien biefe* außen

orbentltthen Kufmnbti bem ehrlichen kärger,

ber mit tiefem ©d&mcrj einen eifernen ©oliath*

ofen ejrüiren mußte, fcefonber* vergütet; unb

fcoch fyattc er bem liefen nachgeweint! SJi*

viele Sfjränen floflfen nicht fchon,; .unb fließe«

noc^ nicht ^A^etn Stührungen ! —

,

IDJitten in unferm erfreuten , recht muw
fern unb nur rofenflachetigen ©efpräche trat eitr

S9?ann tmSftantel herein, unb rief : ©ruß bem

93efanntetu * * * <**

©a$ ift ein ©eifl , ober S5ohemunb ! erwie*

berte ich auffpringenb.

<£r warf ben 2D?antel a6 , unb war ti in

Se&enägrfiße* \
9?ad) ben erften ©entfllfofnmnungen fcejeigte

tcf) ihm meine #reube, ihn einmal außer bem

Braunen Äuttenharntfch }tl fehen. €r trug ein*

fache fchwarje Äfei'bung, auf bem Äopf eine
f.

}1 !
»

Sommerung, einem 6efd)eibenen ^aarwuch*

9ttch/ unb h«^ ein 3wifchenau$fehen,
bat e&en fo gut auf ben protefiantifchen Äanbfc

ba*
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baten M fat^ofiföen Warm fließen < tieß.

3ur ©e(ta(t be* aüfsie^enben <&mbenten ließen

€tit)ti feine fecf>$ imb breifng n*df>t mefa Bringen.

2f6er er bewegte fld) frei unb anfMnMg in beit

S&ettatSf(cibem > beren er feit jwaniig 3a#rei?

entert Ijatte, tmb fefnc Xbktnafe fammt $ah

fenaugen fptelten ftftte geringere Stoße gwn$taa+

o i* früher gum $öu£gewanbe ; fte Wetten jeber*

jett 6raud)bare$ ©eratlje ! •
. .

-

t

Ubev ber eflrwürbige 93<irt ? fo befdjfof? idj

meinen ©(ötfwunfd) mit einer 2frt t>on Äonbo*

len;. -«SSO tfl benn ber treue ©dtflbftwppfr IM
granjtefitfritter* geWteben? Ober — liebet

23o£*munb ! ftnb®te etwa bem fmfiern Siöfiet

<janj entfprungcn ? O ba$ wäre ein ^errltd^er

©ebanfe, unb eine nod) ^erriic^erfe^^it! )

} diod> int 3eit nid)t entfprungen ! t>erfe|te

er läfylnb. Senn bai wäre «bermate nod) jur

- Seit btirdjau* Uin fterriicfjer ®ebanfe , nod)

eine Ijerrlidje ^at. SBir öefinben mtf faum

unter ber 3utttt$forweA unb wottten fd&on SBein*

lefe Ratten ! — Stein ! lieber 95aron, td> reife

al$ ®efanbter , §a6e mir mit S>ifrenfation ber

I)ol)en Obern unb frommer #&ftc&ten wegen, ben

eanc^o <Panfa auf einige Seit Oinwegrajtrt, unb

trete
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trete in einem 2<mbe , wo man unfere tymmUs

ftyen S£amtva\mad)un för matten Ifllt, in eit

ner SJerfarirnng auf, bie bort für Slatur gift>

unb mich so* bem Sttarterthum unter beit $ini

ben freigeifttger ©tragenjungen befchü&t. —
Tibet (unter un$) ich befinbe mich wohl in bec

Äe&eret — verfielt ficb , bag ich bieg SBort je&t

trorgeographtfö/ wie ©arbarei unb Sartarei

neunte,

Unb wen tcpräfcnttrt bie in frommen 2t6ftch*

ten biplomatifch wanbernbe , ober eigentlich po*

litifch waHfahrtenbe 3nfognito s Sjrsellenj ? —
wenn man fragen barf. — 3$ wag ihn mit et*

mt ironifchen 2fugen, au* weisen and) mein

©ofratiäfu$ mit heroorblitfen mochte. €r fah

mich wieber fo an,

Sie bftrfen Mei* %>aton. Unb biegmal

boppelt ; glauben ©ie mir*

O bag ich nur einfach jugreifen fann ! feußte

ich fomifch. • .

SReine SOJiffion i$ an ®i* gerichtet. 3e|t

ernfl/ Q3aronchen!
*

. ©eit wenn bin ich bebeutenb geworben im

fapuiinifchen Europa?
•v

*i .

!
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9»efne SÄifiton ge^r nify *on ber Äapujfc

nabe au* —
©a* ifl mir eigentlich fe$r lieft ! rief <c&,

unb Q3almen unb £eolb matten S^oru^. 3£tr

wollen un$ atfo ben 6eflen Xftnunsen ü6*rfofien,

fcefctyloß icf).

©o&emunb (dielte , unb fe&te Oinju : bodj

f|I wohlgebaute SKiflfion / 2töe* genau erwogen,

ber 2D?6w&erei, btefer eblert -fcamabryabe be$

bürgerlichen ©afcpnS aud) nicht gang fremb.

Äurg unb gm, Sreunb, wa* if! bie ©ad;e?

untertrat ich ihn, von meinem ©dmon ange;

frifcht, mit einiger Ungebulb. ; ,

Äurj unb gut er|i, wer mich fenbet! 3$re

Altern, ©aron, unb ihre Saute > grau sott

©chwarjmfinfter, ^eimKc^ mit.

3(1 tfe bemt in unferer heimatlichen ®et

genb? : . ,

'

€ingewanbert ! au«gewanbert! SEBie foO

itfi nennen ? ©er Schwefelgeruch ber 3>emo*

fratie öfcer bie franjjfifche ©renje herüber , bie

Ängfl ü6er ben breiten Äbfchnitt, welchen ber

Styein in ihrem Stücfen jwifc^en bem feubafc

orthobojten Seutfcfjlanb unb ihr machte, unb

ber $ob ihre* ©ohne* fchretften bie hoheSBitwe

her*
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Ijwüber unb nad)' $afmeni& , wo f!e unb ifjre

fdjfine Sodjter mit offenen 2frmen empfangen,

unb eigentfid) bie ?ferjte beö bajigen , aud) tie*

fen jpauäfummcr* würben,

S)urd> @ijtnpatf)ie ! 3fl meine Äoujme:

#o*ma wirttid) fdj&n? • :

, ©o waljr fe wenigflen* jweitaufenb <»c$t

unb ttiersig 2t$nen fyat! x
' V «

~«

Sa* ^etgt fcei'm @tyjc geföworeu ! fagte

. Seofb fdcfjcfob.

3hm twn ber Q3eMrbe $ur ©ad)e, unbauc^

ba furg unb gut, fofl S&nen, 93aron, Her

6er ©aren, i<t> foff-S^nc» antragen, Stamm*

l)err ju werben.

@tammf>err! riefen wir äße bref lad>enb

au$, ©almen, 2eolb unb id>.

SBenn etrwr meiner £efcr mfdj nadj ber ei*

gent(icf)ett ©ebeutung biefe* omino* \ probfema'

rifd)en SBorte* fragen foflte, fo biene iftm jur

Antwort ber 9tatl), feinen ©tamm^errn in fer-

ner Familie einguffltyren. $ragt aber eine £e*

ferin, fo bitte id> fte; fall* Je ein @tammf>err

um tljre J?anb wirbt, mefjrguprfifen, atebiej«*

$ur t>or il)r, ober ben Stammbaum, welchen fte

niltfrfn^t, um no<f> befler ju ftguriret?. ;
" -

13,
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$ t»ilf, fprad) «o&etmmb, im g<mjeinfW

djeri fctflorffc&ett ©ty(e meine eodjeit v*dfcr<**

i gen , fo (jfodjmidjitig unb fecbeutertö :ftt/tnd^^tUr^
beim man Ijat mir Raupten woOeny fe$'

We'^etlcSRet^y unfc iugfeicfc bte fefd^Jfte/

große SMnge ntdjt ffein , unb «efne xtiitjt ta6ge*

fdjmacft ju nwcfcm 9iur fcebinge ic$ tftfr *on?

meinem $odj>oerel)tten 9>uMtfum bi&nytoiifye

©unfl Gugteicfc eine för bieg ^uWtfiim

weile* 6a(b in** Äfore fommt, wefc£e* bem
armen g>n6Hfum nicljr immer fo feiert wirb);

ba$~ id> fo wenig «tt mflgifdj unterbrochen
r »erbe. r ; j x r..

; S8?ir wfi>rad>en es, unb rfleften äff« fit

djefob unb bod) nrtigierig n<5I)er um bi> freunr

K^fntflernbe, J)<Su$lid)e SBoflnflomme be$ «ew
je* jufammen. » » *»S ' .

.

@ie wififen > beginn flcf) toörbesoC rdu**

pernb unfer Äamin * £toiu* , baß ber junge $tefc

^err SubofpMon ©c^m^mfinfler MrjH* in

8onbon ftor&. Stuften je fWlje unb große J?dff#

Minsen auf einem jugenbti^en ^aupee , toae
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e$ auf bem %f)tti Setter«, £err 93aron. 3f6er

man tyatte ipm ju frü!) in ben Äopf gefefet, er
*

fe\) ein Qanpt, unb nad> bem frftfoeittgen 2(fa

Weit feine* SSaterS bie SKefl^ tittb g>a(tngenefie/

^erlebe« uralten Stynaflenfaufe*, wefd>e$ fcfan.

vor Ärirl bem ©rogen 9eMu I)t habe , un6 o!)ne

5a* tttfber Seutfc&fanb »o<f> fogar Öle SBeCt be<?

(te&en f6«ne. ©o würbe er tonn frfi&jeW9 bet>

meraliföen ©lieberfranfyeit ber SRajoratf&erro

Angegeben, welche früher ober fpdter mit um.

§*tl&Ärem ©eiftomarafmu* gtt enbigen pflegtp

tmb (eiber von Weswegen

!

fcatte fid> ju £aufe mit ^ofmetflem ge*

langweilt?/ bit bie ©tunbe ber afabemtfdDett

€rl6fttng^ft&lug ; bann auf 4fabemten glinjenb

privatifirt, ben 95rofefforen $u cffen gegeben;;

um nic&tf bei i&nen fernen , tmb bie ©tubenten

bewirt&et unb gefeiert, um ftd) nic&t mit ifjnert

föfogen «u mftflen , bii bie ©tunbe bei Keifen

ju&el* ertfinte; unb nun bie Sreuben unb Sau*

mel eitjetf ganjen geben* in wenig Sleifeja^re

,/
äppfg awfrwmfngebrdngt , bit bie ©tunbe ber

. »ufWfuug mit fc&werem dritte vor fein furje*

Jetbenöbette trat €r flarb im fönf unb gwam

lüften vor wenig SÄonaten. .r

\

I
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v 3a -
r er fear jwd Sa&redfter aW £imen<

* Unb »ä* tfl bfefer jefct, wäfyenb Ut am
bete im ftottKcfren bvtifad>tn ©<tr3e b*i <£tbbn

gräbmß fd>h>g, unb fein S>enfroa( tferbtente*

<t(3 ba* 95tfb be$ ©djmetteriing* , ber im Utm
gantete be* «c^teö ben $ob ftnbtf , unb bie

3nfd)tift: »ergeitbete 9>fod>eJ 30 fötfiber*

3t)nen md)| btn -e^mer* 3frrer %<mtt, Mt
laut tief, fle feabe i&r 2föe^ *erfo$rett #u<&

ttid^t ben ©<$tnera ber ^oc&ter^rocfcfje ber gro*

fett erbfcfrafr unb be* frdnfenben SKutterruf* -

uneingebent, fceige. Ordnen mit ben gifttferHi

ättnMföK- ©ei jetter weinten etofa unb
Samifiengeifi mit, biefer .nur reinem Qta
fityi unb «jerjH<fre Trauer. ; , ,

-
v

3(((b ifi Äofcna in 9»itte ber Unnatur fo

ttatörltdj ge6fiefren , aU fie gu »erben »erlieg ?

fragte icfc mit (leigenber $J>eifna(>!tie <fn ifrtu

€in feinet aufriebne* Jddjjefn ffyid) ö6ec

fco&emunb* ÜRtette ; er griff fc&neft au fetner

§)orif$>S)ofe, um e* m6glicf)ft au »erbergen*

bocft bringte ftdj Aber feine Sippen etwaö rafd^

bie 2}erfi*erung: Sßenn je ein Jrdulein bie

Siebte unb SReiae be« 9)?<Jbcf>en$ betwfjtte, fo

fd)eint
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i

fteinf mir** ÄoSma geti*m $u ^6m. ! fSla<t>

einer augenblicflidjen $>aufe Ictfer ©elbfi&efmj

nmtg fu&r er in feiner (Ersä^füng fort, aber

fongfamer fprcd)en&, unb bie '$4Hfrei$e 2>ofe >

*f« eine ftet* bereite @efunbantm , in ber £anb

fcefjaitenb.'" ' ^ .

.
>

3iid>t forfge nadfter braute Sfa u™1*'»

foloflafer ©iogMjetni , ber J?err ?anbfomttjuiv

eine freimblidje' ©itferfton itr benv buref) ein

foMje* <greignig f)o*gefteigerten £au*gt>am JU

gialment^
1 ®a fM> ®tafotfb .töfierlidj gegen

ben ftoljen Orben uitb fein S$m vergangen

;

etarf^mib , fo« fatanifö ju bett feinben ber %aU

täfle unb Sreunben ber Q&tten befertirt; Zi*

mnf>m auf ber SM&n ber €f)re, aber auc&

be$ Sobe* unroiberruflid) 6egriffen fep, fo 6e*

fcßnfe tym (f#W er an Störe <£(tem , SSaron)

«a* ibte $m 9»ontenot auf fe^e fd)ma^en

gäf,en &u ftefjem 2>a* Ungtöef (weldje* ber gfi<

ttge Gimmel aum anbernmal a&wenben woüe)

$abe nun mit roarnenbem unb (trafenbem Singer

augleid) an btf Mmf> ante % Miwiamföe 28ap*

penfe^üb ' ber @rf;marimünfler gefd)(agen, unb

3eritömmert : ob man fiel) rool auf $a(meni§

au$fol$em Sfemmer au*f«|en wolle ? Sloti) fet>

; v bie
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bie Seit be$ Bcffetrt Statte* ntc^r berfW^m —
er »oUe t$it geben unb hoffen, baß fefnSBaijew

«rnlein auf fruchtbaren ©oben faöe , unb eine

fd>öne belof>nenbe 2fernbte ba aufgebe, wo außer/

bem nur Me SHffcfn fpäter unb unfruchtbarer

9teue gebei^en ttnnten.

Jpören ©ie, lieber 33ofjemunb, forach i%
notfjgebrungen, Mefen ©chttumg ber SBerebt;

famfeit hat md)t mein guter ©rofaheim gu vert

antworten ; td) ratlje auf feinen «£an*pater

:

ba* ftnb — Sapujimrbfomen. '

Sföir fdjien auch eine 2frt t>on #amt(tenge*

febnutef in bem gjrobufte »orsuherrfeben , ttt

fieberte ©ohemunb; inbeffen t^at bie tfrjnei

ihre SSirfung, unb ber mitifjr verbunbene S8or*

fdjlag no^ beflere. ©er feef)* unb fTebenjtgjdh'

rige J?err ?anbfomthur meinte ndmttcb , e$

werbe bem jugenbttdjen fiiwenberjen unb Ärieg**

ttwen weber SRuße noch £uf! sunt häutfieben

©tanbe, am aflerwenigfren aber ^u fo fröret

3eit bleiben, aWbieUmftdnbebiefenerforberten;

bagegen fep ba* teutfebe Äreuj eine febine ,3ier*

he für ben Äriegämann , ber hohe Qtbm 0^
mhtn ein friegertfd)e$ Snfiitut, unb an ber

Spanb ber 3*it ein trefflicher Brautwerber för

bie
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fcie ruhige 93erforgung M \p&tem — arBetfc

unb maffenmöben 2Uter*. 2i6er nebfl bem f>ege

er bte geredete 2t&firf)t, fein grofkä ajermfigen;

über welcbeä er $u fehlten von bem burtbfaudp

tigfien $eutf4>mrifter btepenfirt fey, bem roftr*

btgen 9?ad>faf)rer im Orben unb tapfern SReftau*

rator be* *riau4>ten Selbmarfdjail* ganj au*

fc&lirfUfd) }u &elaflen , wenn , wie er vorfcblage,

©aron giwen^erg fidj bem Äreu$ »ermä&fe,

unb ba* <Jtolmeni&er Majorat feinem ©ruber

©onat oötreten unb einräumen wolle, welc&e*

dagegen bafbigft ju heiraten Ijätte!

@afj' idj'tf bod> fommen! rief td) fe&r taut,

unb etwa* verlegen, bod), ic& befenne e* je&t

gern, gar niebt uniuftig.

2e6t ber alte ©ofrattefu* nod> , ber gute

$eimli#e, j>rop&etifd?e unb gebeil)(ic&e ©ee*

(eninqutfin ? fragte mein ehemaliger Stetter au*

bem Äerfer-

O! ber foll bo<& bU$mal feine fernere Zti

btit gehabt fyaben , ©o&emunb ! erwieberte i<&

3?ur freunblidj, fdjerjte biefer, nur mite

unb attifd), wie eofrate* fel&fi war! Äann idj

benn für ben 8anbfomt&ur unb feine $lane ?

@ie

i
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eie fluten fi<& aW SteMfenrantm <mf,

unb bie Stolle biefe« bip(onw»tif<$ett ÄupfrtfH^«

<fl, ftreube unb £eib, €J>re unb -*-<- Stttipttyn

(iatt feine* Original ein< unb (maunefjmen;

fte weiter gu bringen, <|t feine @ad>*.

Tiud) baför mir g«r nid>t bange , »erfic&ertc

Sßoijemunb mit fdjelmtfdjj bufcenben $«lfenam

gen, «nb febaritifö <in ber $r<fe föfcefgenber

Jiblernafe. .

* - •

» . » i **

14-

- ' " 5ortfe$ung.

wafdje meint J?4nbe in btm grofen unU
»erfdf)iftovifd)en unb ant$repofogif<*en ©ecfe»

M 9>tfotu* mit forte! taufenb unb taufenb am
Gern, fr&r ©o^emunb ganj ruf)ig fort 3f>re

guten ©tern ö&erCegten 6ereit* in ber Mttett

SBoc&e , mie bie i&nen mifjlid) fdjeinenbe ©w
tritung bei Jüwen&erg ju madjen fepn mig*
SBdre er e* gufneben , fo (adjte fte ber fottbfom*

tfjurlidje 9>Jan au* taufenb Äugen an. €r fd#

djelte tynen a6er »oBenW im fcolbeflen 3au6er<

tid)te ju, al^ bie «u*w«nbernbe e^wdgerin
' '* bit
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bie ^^ ttetittg^trj4^Me SRiAte in 3>aftneni&

jeinm*nbern ließ. O ©ort ! wie frfjoflen gofbne

?U$ren ou* biefer fjolben »tötlje von ben ent*

iücftett «D^utteraugen,. unb ben tf)ei(nefjmenb

über$eugtcn StaterbKcfen auf, unb in tf>r J?erj!

SBetc&e 9>raut für unfern Sonnt ! fagte bte

SRutter mit greubctuOrdnen. Sßclcfje SKuttet

für unfere ©tammeäenfeU fiel 5er Söater mit

tt>armer €tfe ein. @ne ©cfuoefter Ijab' idj

nun, frof)fotfte bte &ofbe 2Umarofa, nidjt alj*

nenb , mie weiflagenb fte ber Steigung ber (EU

tern im anbern 3immer begegne. Sie Sante

»einte halb biegen ftreubenjd&ren , unb crl)o&

pd) an ber freunb(id)en Hoffnung , mie bie roefc

fenbe 3erid)orofe in bem fliegen ©über. ©er

©rauf in fpetto würbe nidfjt* von ben planen,

fceffomeljr *on bem 9Jetter erj(Sf)It, unb — autf>

«id>t erjdfjft. Sie Äatafiropfce ber gatfioltfdjen

fperiobe trat nur ju feinen ©unßen &en>or:

<£(ternKe6e malt beinahe norf) rafd)er unb auf*

richtiger, in'$ @d>6ne, aber audj unfc&ulbiger,

obfdjon oft nicfjt minbet fdjäblicty, alt bie große

®e[bftmalevin ©genKebe.

4?alt! rief 93ofjemunb, mid) fanft auf mefc

nen ©tufjl auriicfbrdngenb — |e%t feine Unter*

, bre^ung,
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ftredjuug / Brter ©«roit. SBettn i<$ ju Cnbe
bin > fö (aflen ©<e aRe ©tflrme au* tyret Aeote

l)M)le (aber meücid^t finb e$ muctöeffm 2L*e|re

auf ber 2teotel)arfe geworben) (äffen ©« öanrt

fte alle getroft iljr ägefen trer&en ; aber \e%t $er*

reiffen ©ie mir meinen ^abeu nfd>t , ober mei;

ne umgejtürjte (Seefe nrfrb jur tt>a$rl>aftat fa#

fcenfeele. ©ie miflen bod), baff man auf bem
@d)tt>ar&n>a(b ober fonfl irgenbmo ben Äartew
(lern fo tyetfct/ &6et melden ba* @arn fär garte

unb unzarte £änbe gerottfelt ift.

3d> entfd?lo& mid> jum vertragsmäßigen

(gdweigen: Äotfma'S ©üb, (jroar nur ein ®e*
fcanfenWb, benn id) ^atte fie feit i(jrem elften

unb meinem breijefjnten 3a$re nidjt lieber ge*

fefjen) l)a(f mir um fo me^r feigen Unb !>a* .

ren , ba meine <pf)antafie es au* S&ofjemunb*

3ta$rid>ten auf bem bürftigen ®runbe tinblU

,
<&er Erinnerung au*jufftl>ren fyatte. Zbet man
um nenn' fd> if)n bürftig , tiefen ®runb füßer

feenhafter SBermirrung, vor meinem nod) ü6er*

Mef, bie jugenbltdje ©n&i(bung$fraft afö fcfjuib*

(o$ beflodjene ÄünfHerin fdjtyferifd) faj5, unb

ficf> vom 3ungiing^eräen bie reid) attfgefiattete
v

Palette Raiten lieg?

0) ®jan



90?an war inbeffen Immer nod) nic^t eintet

geworben, erjäljlte 3Jol)emunb weiter, wie ?6*

wenl)erg jtt Der reiben unb serarmenben €nt*

erbung ju ffimmen fei;; 3^r 23ater empfand

fogar fliBe SJorwärfe , bafc er bem SÜcblingäfo^t/

ber ftc& bem sdterlidjen fiieblingäberuf weifje,

bieg £ooei jubenfen $elfe. €r fam auf ben

neuen 05ebanfen , i&m ben redjtmdgigen 93efi&

be$ SKajorateä, unb bie ftrei&eit t)on ber <E6(u

batöfflaserei be* Äreugeä ju behaupten, unb

bennod) ben anbern !)errlic&en Entwurf für

ben Heben 2>onat au$juful)ren. Sonnte nicht

ber feltfamlidje ©roßo&eim ©ie , lieber $5aron,

eben fo gut unb nocfj befier jum Srben ein*

fefcen? biefe aläbann gerectyterweife fafulartjir*

ten Orben$fd)d&e würben ©ie , in SJerbinbung

mit bem reichen Legate 3ljre$ ©roßsaterä

,

unb bem für unermeßlich geltenben €rbe be*

©djwarjmünjterifdjen J?aufe$, bat nun an

Äotfma fiel, eben fo gldnjenb, wo nictytgtän*

jenber ^infieBen , al$ ben SättajoratfIjerrn von

unb ju $)a 1 nie ni 6 : e$ würbe, o Sßonne ! att*

bann bai J?au$ SWontenot fogar in jwei JlfU

geln prangen, unb um fo weniger leicht ber

. ©efaljr be* (Einfallen* burdj'* 2lu$fierben um
terlie*
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tevttegen. <Der $fan mt fe$«n; bie Stauen
fanben if>n intern £erjen fe$r iufagenb , benn
fctmlid) waten fie bem Äreuj nid)t geneigt,
meldet i(jr &ebiet fd>m<Mert, unb bem ebfet*

2i»en$tt} gut <Dod) burften fie 3f>rem 3kter
nid)t vetbetgen, wie bie grofie UnmSgUtyeit
feinet %bee in bem *on tym überfeinen , «6er
$fd# midien Umfanbe liege , baß ber 8anb*
tomt&ur feinen ürben wenigen* eben fo fe$r,

alt feine ®to$neffen liebe, unb oljne bie %m
gäbe bei Äreuje* fid> aufben @egen feiner grb*

fd>aft nidjt einlaffen werbe; ja, »ie nidjt jtt

iweifefn fei>, in jebem btefer &tnnbibee wibeti

ftrebenben g>rojeftamen nod> etwa* Xetgetet,

alt einen un^aubi^en dürfen, nbmliti) einen

Dorn »a&ren &lauben abgefallenen 3teneöaten
erblicfen mftITc.

$>ie ©amen fafan, wie gew6$nlid>, aucft

btefeämal richtig. $>enn jum aOaemelnen Oft*

ftaunen fHeg am SKtttage beflelben Sage* au*
bem mit ©ecfcfen in ben e^fo^of rollenben

Sßagen ber eisgraue £anbfomtl>tir
'

in eignet

#erfon. 3f>r überlegtet unb überlegt, foracfr

er , unb bei mir galt et immer bem S?anbeln

;

je& aber me&r tpie je , ba ber ffapperbürre 9)roi
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/o$ mit mit ber offenen ty&te , mit ber nach

unten offenen , mein' ich , fo gebieterifd) winft.

3cf; backte mir bie Äonfufton in Ääpfen unb

bergen, lieg emfpannen, unb fuhr hinunter

nach ^Ungarn unb weiter , furj bi$ ich fiöwew

her$ fanb. Unb wie fanb ich ben ? ©eines SMu*

te$, be$ vereinigten QMute* ber 2f(fpacOe,

©chwarimönfler , Sftontenote, unb ber f&tßit

djen ©rofmuttar wtirbig, würbig, (fo wahr

*d) 2Cffpac^ ^ctße) unb eitten $e(bmarfchaß im

SBerben. SSJie ber 2ttfer (tagt ber wacfere,

«beliebe , ebk Äerf auf ! Ue6er ben ^rieben

feußtfr, SBunben f)at er fti i^len,

renfreuj im Ätwpflod) , SOJajor ift er eben 3«
* " worben — .

.

v
1

üKajor! fauchjte 3$t SSater — SKajor!

Sfiwenherj ! 0 mein Sater! 0 wieber ein $elb*

marfdjalf in ber $amilie! — Cr weinte bie

. fößeflen Sreubenthränen , bie feine 2fugen feit

^ffmarofa'* ®e6urt benefct Rattern

Unb hoffentlich auch ein 2anbfomthur enb*

lieh! futf ber ©roßoheim vafd) ein. Cr nimmt

ba$ teutfdje £reu$, er gifct ba$ Majorat, er iff

feefenwrgnügt , feefengut ! er macht mich wie*

ber jung, a&er ich mache ihn ju meinem Cr*

btttl
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6en! ©ott ift mit 3euge! wenn i$n*$ ®Ht*
Urnen ju emevben wüßte , id>$laube, i<f)Qin$e

für ben hftbaven 3tmgen nacf> Dem frürgerrtc^en

^merifn, unb mörbe ein *erbammter ®o(b<

unb ©aarenjdger, toie Oer verruchte ©tafof

geworben ift.

Ubetmalt bv&tfte mid> ©o^cmunb aufmein
9>arterrefiffen ; er f)atte feine StarfieHung

nod) nicfct »oflenbet Z6tvenf)eri fatte ben

Ofjeim gefragt : 93?ef)r ate b<i$ öebarf e$ ttid)t,

meine Citern gffltfHc^ mein S?au* bhtyenb 3«

machen ? Sttein Segen ift mein Majorat ; ber

Ärieg mit $vantvcid) hoffentlich t>or ber Sfjöre,

meine SSraut »ietteicfjt eine Äuger ; äfrerfefc*

idfi, fpdt, fpdt, ber SDtorfdjafttfiak — ©e*
ben @ie mir Ärettj b<tju; e* föitft ftd^

gut, wenn man'* im regten ©inne nimmt, für

ben Ädmpfer, ber mit bem ?ob um ben 9lu^m
ringt ©e&en <E>ie mir 3$r «reu«, gndbiger

O^eim , unb %f)t Vermögen meinen Gröbern.

3wn®lücfe fatteber ©rofsofjeim bie 93rft*

b c r überhört, unb nur am Äreujwort ge*

frf>n>e(gt. €r naf>m nod) ?6wen$erjen* GErKd*

rangen fdjrift(fd) mit ftd), f0 wie feinen J?anto

ftylag, b<i* Stomjiat fo Mb anjutreten afe,

mßg*
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mJglid), ße(5 mieber tinfpanmn , unb fu^r au*

«fcungaro nad) 3>atmeni&, um fein SBerf ju

pollenben, unb bann ben $06 ruljig abjumar*

ten, ber alle Sage bei il)m Vorfragen fSnne

unb —-nun aucf> immerhin möge.

2t« er Äotfma Jaf) , ging in ben 3äg*n be*

tauten unb von ber SBiege an einfamen ®reife*

ber 5Bieberfd)e<tt be* Gimmel* auf, ber fte bei

gleitete, unb als il)m bie ©tern iuflöfferten

,

waö fte mit tf,r meinten, faltete er bie folofla*

len J?änbe, unb fagte mit aller U)tn miglidjett

Störung: 3men!

I
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35ol)emuttte lefete SBorte fityrten memem
Sbeaf&ilb von $o$ma ein anbere* gegenüber,

bat meinet ® r oßoljeim$ ; unb o SBunber l einet

malte bat anbere wirflicfc au*, mar mir,

alt fle^e id) &n>ifd)en beiben ; t>on bem jungfafu<

liefen Gimmel ging ein milbet Baubettity au$,

bat mid) unb ben ©rei* »erftärte unb auf ben

SfinglingSlippen , meiere 2Borte ber <nn<g(!en

SSemegung nurmtt^Mfl^e, gfeidfj JjeimKdj ge*

monnenen Sutern gefangen Rieften, fcetraf

mein jur 3eit foldjer innetn $euer$6rünfie mit

fprgfdltiger C«e allentf)a(6en um&er fudjenber

@o£rati$fu$, ma&rfid) fdjon jum 3fa*föfüpfen bet

reit ba$ — innige Timen be* guten Xlten. ©u*

ter ©Ott ! tt)ie feKg »eigt bu beine Stöenfdje«

ja machen / jte migen'ä verbienen ober nidjt

!

9&of>emunb l>atte ein fpaar 2fugen61icfe eint

gehalten , alt wolle er Obern föipfen, ober mei*

«em Ueolu* bie twr&in augefagte §teif>eit jum

©türme taffen. 2(W er jebod> fa$ , wie bie am

gebro&ten Orfane toivtttd) alt ga&me S83effe in

ben
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ben Saiten meiner geheimen Tfeofö^arfe fpiel;

ten, fiel er fcfmell wieber in bie Störung ein,

inbem er bai ifjm ganj 6efonber$ eigene , gut*

mutfjig s ironifche Sicheln fchnefl von bannen

fcfrajfte.

9}od> ifl ber ©rofwljeim auf 4Palment&, fuhr

er fort. Cr beijagt fich rooljl in bem ihm 6t*

her fo gut rote fremben Greife ber (Seinigen

unb behaglicher Jg><$u*lichfeit, unb roill Met mit

Starf) unb $hat beenbigen. 3ch bin 3euge ge*

roefen, rote ber 3orn über %f>ven ©ruber ©ta*

foC mit feiner beinafy jugenblichen ©erounberung

ber fyolbcn Sotma rang, unb ihr unterlag,

©efehen fabt ich/ wie fein 2fuge $euer fpriihte

fi6er 3ht* €ntroeicf)Uitg au* berSRitterafabemie,

lieber ©aron, unb roie ber ©ebanfe 3'hrer

SNutter, £o*ma n>erbe bie roilbe flamme jur

nttlben umfdjaffen, gleich einem fanften Suans'

gelium auch feine verlfifchte. 3n meiner ©e*

genwart roar er im begriffe, einen furchtbare«

fjtacf) über ba$ von ihm verfehmte £aupt ©tarf*

hanb* aufrufen ; aber £o*ma erf)o& im mich*

(?en 3immer bie Cngetefh'mme jtt ben ©attew

rtnen, bie 3nnge ber Cittr&fhmg blieb jtumm,

unb fein ©ehir »urbe bie SrirnnphPfo"* {m

gen*
* %
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genber fflßer SJMobie. Unb miubiefen auf bat

$cint)6vcn son »mtftwgen eingeübten Of)ven

Ijörte tdj ben grauen 'Slaefybav bet ad>v0i$ften

Safjreä *or ficf) f)in fagen: ©roßer &ott, nie

gut ifP* för SömentjerjenS Sr&fdfaft, baß icfjtn

feinem 2Hter feine Äoäma fa$! unb bann

auffafjrenb ^njwfügen — fal midj ber $ -

weldjc* ®lücf, baß er je&t in Jjungarn ejerjie*

ren muß f

Stau t>at f\dy abet ein neuer 3wiWenfaB
Begeben. 3>er «#err <Dombecf)ant t>on ©c(m>ar$>

münfrer fd>eint fttr nätljig )ti fatal , baß bie

Sttacfcroeft aud) nod) Rittet unb fetten biefet

Stomens erlebe, unb mad)t Unfialt, wenigflen*

Sftiene, bat Äircftengetüanb ab* unb ben $amu
liengepter in feine J?anb ja fegen. ift $war

noefc ein ©e!)eimniß, /aber id> weiß e$ bennod),

n)ie mandjetf. ©e!jr f)abe id) geraden / biefe

mltlid)cn 2CbfI<fjten bet geiftftdjen 2Bärbetrdger*

etwa* laut werben ju (äffen, um iJjm bie gef)Äi

rige ©angigfeit för feine dltern, ml nod) nid>t

gan* aufgegebenen , unb wafjrfdjeinlic^ nur im

Jpintergrttnb (raifdjettben $(ane auf bie $örf?ew

tnfef , unb einige $urd)t vor ber 2id)etiid>teit,

b\efet för alle 9Kenfd;enalter faltbaren 06er;

mb



106

ttttb QErjrutfje, bei^ubringem Sttidjt weit von

federn entfernt, will er nod) SDtyrtfjen um

feine Sonfur flehten, unb ben£f)orrocf in fein

Ijocfoeitlid) ©ewanb untjaubern! 35a$ befte

bei ber ©adje t(l ber erhabene Cigenfinn jener

r6mifcf)en Äurte , bie von ben eWen Senatoren

be$ £etbentl>um$ bie Unbiegfamfeit erbte, unb

fietf ben J?ed)t blau finben wirb , f*p er audj

nod> fo weif, jugeridjtet. ©ie wirb fid) fo we*

nie; jefet aU jemaf* entfdjließen , einen i&r fc&on

butd) bie 9>rieftetweil)e ganj unb gar anleint

gefallenen Heloten wieber hrtjufaffen (fe$ ec

autfj zehnmal hin 3*lote), benn fie ift ja ewig

unfehlbar unb tena* , unb wenn i(jr aticfc fd^ott

wenig an fetner 9>erfon gelegen fet;n m8d)te, fo

(iegt ihr bod) $(fe* an bem ©runbfafc. 9?td)t$

f)at ftd> biefe alte unb nod) immer jugenbbegie*

rige Same fo gut gemerft, alö baj5 fpetru* nadfc

bem Reifen Ijtef*/ unb ein Sifdjer feinet ur*

fonSnglidjen Ztityni war. ©afjer ift fie fteiw

unb feffenbart , unb angelt für if)r Seben gern,

©olbne ©c&lrtffel, bie bei tfjr fonfl beffer ju,

Wirten pflegen, att an ben Jjfiften ber Äaiw

meierten, m6gen in biefem Salle aud^ niefct*
-

verfangen; benn fi<? frilt aüjufe&r (unb e* ifl

au*
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«u<& ganj mtWid) ) auf bat £*$tt , bai bie

golbnen ©er legt, unb wirb e$ nie / tote jener

bumme Teufel in Der brannten %abel (tvenn

ei md>t etwa eine Dumme Zeufelin toar) au*
ü&ef »erftanbener Q5o(Mteb#a6ere< fcbtad)ten ; if)t

S?ut>n ifi aber ber allgemeine ©lau$e an i$re

©runbf4|e, öefonöet^ in biefen 3*ten b*r giftigen

$reigei(tne6ef unb fara6rtfd^ert ©emätf#erb6e>

ben, wekbe bie ©runbfeflen bei Umverfafpantof*

fei* erfc&öttertt , unb alle fromme ©c&ufcflufer ift

bte &eftigjien 2fngflfrdmpfe unb 2lngfK<Smpfe

verfemen» .... j

2Mec biefer ©erufrigungSgrünbe ofjneracfr*

ttt , tytt jid) betrnod) viele 93eforgni£ auf <Pal*

tnenifc verbreitet* 3t»ar würbe $rdulein Äofc

ma, o&ne i&re wunberl)errlidf>e Sttaturbotatio*

in 2fnfölag ju bringen j fe(6fl bann nodj eine

*eidf>e 3(Dobia(er6in blei&en, wenn ei and) intern

Ofytim gelänge, in feinet von Äirdjenbanben

befreiten tyetfon einen neuen Sfbefommigin&a*

ber aufteilen. Mein, wie bie SÄenföetrfinb

!

biefe gute Ämppien jnrifdjen 6&emüt()lid)teit

unb ©gennufc. SÄan $at ftd> föon fo tief in

bie füfie ©ewo^ett eingewiegt , bie ßrbtocfc

ter im unbefdjrdnften fcefifce bei großen ©au*

im
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gen gu ttifien ; man gfotnt e* bem fjofben €w
gelwefen fo gern, baß ber oft nußmäljfenbe

«Reichtum fleh att ihre gtebfichfeit erge&en;

matt ift fo gföcflich in ber freanblid)en ©etöffr

ftejauferung ber Sonatifd> * Äoämaifchen 3u*

fünft, tmb man ift e$ (ich (joffe e$ menigflen*)

mit # f}t>f)em Siebte, "Daß — baß —
ich 6in «m ben ©djfuß meiner Siebe gefommen.

Sharon ! flöfterte er mir mit ber inntgfien J?erj*

tieftfeit im — Söaron! ergdnjen ©ie folcfje att

meiner ©tatt — biefe QMtte itf mein Ärebiti*.

— Cr heftete bie fftr bießmaf von mir feines**

weg* beachteten ftaffenaiigen toit tin^Mt $lüt

Ijenber Pohlen auf mich* '
• %

. : . •

1

i

Stoß, rief ich mit feuriger »egeff?erung;

Äoäma nicht Äoäma feyn mößte, wenn (ie nicht

mit noc^ fytyvm 9ted)te 2flle$ t>erfd)mähett

ffinnte , wa* nicht fie felbft Ift — 3u fpdt

Störte meine SBange über ber hoch aufpochenbett

©ruß soll junger «te6e unb ©ehnfucht.

SHefe Antwort ift mein 9tefrebith>! rief ber

tntjftcfte ®ch^mfapu5iner, unb fdjloß mich in

ein sät 2(rme, mef<he fein ^erj fefl um micf>

gufammenbrftcfte, 3ch riß mich behenb au* ber

fmroblichen <»efangenfchaft (o*.

'

*
1

«afc
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©atmen unb
1

Scott* Wollten midj pti%u$
Slie^enben mit i^ren Tivmen toiebev in tyxftiä)*

J?aft nehmen- 3$ machte mic^ fanft ftürtnifä

lot, xmb eilte fca\>on, aber unter bev tyüve
t)6tte id) nod) meinen ehemaligen Sfotter

tnunb mir nachrufen: je&t fmb wit <\uitt, 9>a>

Vinnen , für mein einfüget 2fn6ütf>en — un5
&ei6e$mal traute id) ^nenbk Ueffeln!

3$ tam in meinem Simmer an; n>er het

greifet mir > toa* fcf> fünfte , ba icf> feiöff c*

mdjt sermotfte? 9?odj fjeute mürbe oer*

Se&lidj unternehmen, a&er aud) f>eute nodj bie

Öuatoonnen jener Hn&nUide um fein

in t>er 2Bc(t, afö um ba$, n>ai fic^ au* ifjuetr

enttoitfefte, vertanem

1 •
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SöerwicHung.

3d) faß, id) lief, id) ging im fauer füßefceit

Taumel be$ CrbelebenS, in bem «parojttfm,

welchen jeber wenigflenS einmal empfunben > unb

feiner nod) nadj SBürben betrieben &at, in

bem nicf)t ju großem 9taum auf unb nieber

,

ben id) bamalS auf ber weiten SBelt ausließ*

iid) mein nannte. 2BaS arbeitete nicfct alle* int

bem no<t) siel «einem Staunt, ber vielleicht

meljr aIS eine SBelt umfaßt, unb ben wir SBlmt

fd)en&rufl nennen ! ,

©n IjetligeS 3fnbenfen, nein! me!>r als bat

war um mid>, in mir, ufccr mir: es ging von

bem rimifdjen Ä6nig ju * * * aus ; ein fdjretf

;

liebes Änbenfen fc&wirrte mit $lebermauSf!ü*

geln gefpenflifcty bajwifcfjen, unb frddjjte ben

Slamen $at>iola. Cr&todjter ! war mir ein

2fag(truf geworben. 5)ann erfjob ftd) baS unbe*

fannt befannte Q5ilb ber Kolben Sorna aus ju*

röiftretenben Sfte&elwolfen, als entfdjleiere flefc

meinem geifHgen Äug' jeber $immlifcfce Steij,

jebe .blü&enbe Hoffnung, jebe triflenbe fonnem

ver*
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vtttlitte tBurafc&aft efner 3ufimft, »eW,e bk
@«6recffttlber mdcfctig jurücfwie*

; abet ai&

!

immer burd> fr^ent» ein Ieife$, öfter ntcfa fadjj
te« fcanb mit ben fernen unb nicftt »erfreuten
©iibern €J«fa'« unft »fwina'a anfammenfctoa.

2foa) fifitwn^era "<i&te mir in ebier ©effab
tung, mit mannltcft emfcftloffener tfraft bet
Cntfagung; feine 2infe legte bai Orbenöfreni
«uf eine SBunbe , pn(jc&(i Dem jperje„, ff<ne
Siebte (jtelt er mir entgegen; ei mar mir, a(*
«f« fcfr in feinen 3ügen einen ferner oer6orge,<
nen Smeifel, oft i<t> ftyg fe|>/ bie fmw6f^e
3«f«ge meine« $eroif<fc gewaffneten Opfer« an;
juneftmen. 3ng(h>oH ftecfte ia) bai Ü<t,t mtU
«er 3fugen; feufoenb entflog ia) bem mir 6e'
Jorrft^ fofgenben ©cftatten. ©eine «ahb
faßte Die meinige, fo fc^r fie ffcänftte; nnb
in ftemfef6en Momente (endeten mir ebfe
eelftfeenugtftunng nnb ein oerdcpt(i(fter SÖHcf
«uf meine O&nmatftt jermafmenb entgegen
OGSott! rief id> _ id)m^ üomenher*,
«nb opfere bi<6 ni^t! S&e^afte bie ®«ftf/ „„
ber idf oerarme

!

JXmn faft id} etafol mit ben »üben Sogen
im Äufrofer, ©tarf&anb mit mogenben, ein»

Porten
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pfirtcit SRenfdkntnaffen ritten ; fefl fitngen \fw

SMicfe an mir , nxtyrenb <f>re 2frme ben raftto*

fen Äampf beftanben. ®tumm war if>r 9)hmb,

um fo bereb'tcr if)r 2fuge. fAien mir bie

feid^t gefunbencn ®aben be$ ©liefet »orjuwer*

fen, of)ne fte mir jti miggimten, unb nur wort*

loä nad) einem «£erjcn ju fragen, ba$ tcf> i^J

nen etnft wortreich jugefcfyworen f)atte. 2Ser*

jweifctnb brätfte id> bie feff gefalteten J?änbe

auf mein heftig ftfpfenbe* ^erj , unb rief:

3d> bin nid)t meinetbig

!

warf mtdj au(e$t auf ben SBoben nie*

6er. SKein ®ewiflen föwieg , wie mein Saft

,

aber mein *£)erj pochte (jod), von fefmenbec

£iebe in feinem 3»nerpen erfüüt ; bie <Sdf>recft

Wlber wichen in ba$ ©unfef jurücf.
"

,

würbe ruhiger, unb wie ber 95a(fam

biefer ©eruljigung erqutcfenb von innen natf;

äugen brang , ba serfdjwanben bie Ängfigeftal* x .

ten billig, £id)t umgab mid), unb vom fiirf)te

umffofiett jeigten ftd) mir Sater, Sttutter,

Sante, wof)lbefanntefefie ©Übungen, infreunb*

liebem 3lu0brucfe ; i(jnen jur ©eite- bdmmerte

2Kmarofa herauf, bie Hebe J?u(bin be* £aufe*,

an i&rer «fcanb beutlic&er unb beutlicfc unb le*

benb

»

Digitized by Google



112

tont gufefet bie fdwefTerftcfce £reunbfn > jene

Äirfma, Ue n>ein werben foüte, o$ne boj? idj

«ufre, 06 fte metn fet>n tooüte ; Äe$ma, bie

ein Mfet 0 efB# mein nannte / inbeß ber

gÖ0ernbe ©eifl ba* £erj ein Äinb fefaft, bie

9M>antajte eine foefenbe 93erfül>rerin, nnb ben

guten 5Jo$emunö einen gefefeäftigen ©eefenwr*

fdufer.

; 216er mein ©ettrtffen toat gnb tae^
Saft fin» anfi*iu betreten, mie ein föfum*

mernbe* ftyutbltfe* Äinb , bat in feinen $r<iu<

men ben unbetannten £immei offen f?ef>t. 3m/
mer ruffaer »urbe e* in mir , um mid).

toen^era tut&te mir vetftynt ;
' feine fiorber um

roufdfrett bie ©tirne, fein %tgef«$t ftroftfte,

fr fc^ien ja fagen : Sorum verfd>md()ef! bu /

n>o$ mid> mcf)t begtöcft ? ©tafol freit , ben be<

fcerrfdjten 2Beßen entfommen , bat fte 6eljew

fc^enbe Stuber im Um, unb flöfierte: ©olb

lernt' id> erringen , ober nur in meinem gle*

mente , ber Unruhe. SBarum nal)mfi bu , ®et

roeifrer l)au$(tcf}er 9tul)e , nid)t bie ©oben
btt Jpimmeß , bie feinen fompfTofen Äinbern

befh'mmt ftnb ? Unb ouf ben ©cftultern jubefa*

ber SRenfdjen getrogen na(te mir ©tarfc



1>anb , bie QMrgettvm um bie @d5>täfe gettmw

ben , unb Den S?m ber %xt\ty\t auf reinem

€>d)tt>erbtc fdjwingenb* 3cf) muffte erftegen,

m$ bie 8te6e freittnMg **M$ — fannft bu

gögern? <£lifa unb ?l(wtna gingen an ber^anb

ebier ©eftalten fretmbltd) vorüber, unb ber

SRame £o*ma war auf »ier 9>aar Sippen, Der

©ruf, ber greunbfdjaft in vier £>aar 2fugeit

@ä$e Minuten einer namenfofen ©eligfeit

nad) einer föreefliefcen @tunbe fdjwarjer %iw

, fletmg ! wie unvergeßlich fepb i&r mir

!

3$ fammelte mi* in ber fHöett Sreube im

niger Sröfiung. 3>a öffnete fid> bie Sf)üre,

Don äugen fagte g>rinj Slori* : Ijier ! unb ein*

trat mein jweiter Stoter , Prft ©fintier*

3d> flog in fdne 2frme, bie er mir ent*

gegen&reitete«

17.
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(Sntwicf eltitig.
«

^d> freue trnrf) meinet angenommenen ©o#*

wtf, fagte Oer eljrmütbfge 3)?amt, 5en idj 9Ja*

ter nennen burfte unb fjer^id) fo nannte: ifrt

gu ftnben , auf ber jefcigen @tnfe feiner 95if*

&ung feJjen / i»ar mir eine frofje Sleifefjoff*

tiung.

O micfite id> fünfrig verWenen , jc&t föon

ber @of)n 3(>rer 2Baf)f 511 fetjn! rief idfj, son

meinen ©efityfen ö&ertt><Htigt 2t<$, icfj 6in

nocfj föwad) ! 9?ocft fefcr fömd) I rief icf) nodj*

maß, mit Snnigfeit an ifyn mid) anffyUs

ßenb«

Cr 6KcFte freunbfid) auf micf^ .^Jjre Ctfettt

fernen €>ie, fprac^ cv mit ber @a(6ung be*

Jperaen*, ba$ empfanb, wa* bie Sippen fpra*

d^en.

. ©ie fa^en fte förjli^ ? mein $flr|i ! mein

2Jater ! »

, 8affen mir, erwieberte er gätig, ben SiteJ

um bie freffere Benennung , bie unfere Cmpfm*

bung rechtfertigt. 3a, mein ©o&n, id? fom*

4j a me



116

me unmittelbar »on ihnen. Hud) f^re lie&e

• ©chwefter umarmt ©te butch mich.

38a$ Wßt mir bie gie&lidje außerbem fa^en ?

3d) flocfte — mein gütiger SJater wirb mir

nicht* ysmmfytittn , fcfcte td) enbltch hinä«-

• £äcf)clnb nahm mich ber Sürfl bei ber Jpanb*

(grrathen ©ie'$ nicht, 5>onat ? ©ie ^atteti

bodjehebem ein treffliche* 2(hnung**erm6gen

!

3^r 5>dmon ift hoffentlich md^rt>on afabemif

fdfjen heften Derfehltet worben.

O bann wäre er feine* Geflem £ofe* Werth

gewefen!

SBir ftnb einig ! unb wa$ noch mehr unb

«och fteflfer ift, 3llmarofa iff einig mit und.

©ie tößt Shnw »Wen , baß fie eine Ältere

unb Ke&e ©chwcfter gewonnen .... 2Barum

wenben ©ie fleh a& ?

3ch fuchte Sftorte unb fanb leine, $a
ga& icf> lie6er meine ©etlemmung bem SBohl'

"
. wollen , al* mich ber »erficllung prei*. 3<h

warf mich nochmal an bie ©ruf! be* fürftlicfjen

SJater*.

3ch sertfeh* ©chweigen, mein ©ohti/

frrach er fehr ernfl unb mit bem inmgffen

SRachbrucf. 3$ wrftehe e$, unb will e£ burch

meine
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meine offne ©-fMrung entert. — SDJeitt gdw

iet 5Befen bebte feinen SÖorten entgegen.

©o^emunb ift fyet, fagte $örff fintier ,.

Wjwetij, baf> unb warum er gefnnbt würbe;

bieg tfi bte SJörgfcfaft, ba{5 id) aucfj Met mi$,

wat man ferner »orfjat. SMent e$ ju betner

93erul)igung , fo raffle aud) bu, btfMcfj bamft

efnserftanbert bin, wenn — vorder gewifie

©ebfngungen erfüllt finb , weldje id) ben ©eütu

gen *orfd)lug, al$ fte midj um 9latl> fragten,

©ie gaben mir alle ©etfaü , fogar ber alte

8anbfomtf)ur. 3efct tfTS an bir ju entfdjetben,

benn bir will mau bte Cntfc^eibung übtvlafi

fen.

UKir? bin i<f> ein fielt im Sßeere? m'djt

eljer ein fdjwanfenbe* Mrjeug, auf ben

Jraufenben SBogen f<f>webt?

2faf biefer richtigen 2fnftd)t beruhten meine

93orfd>l<$ge. S>« Ijatf bid> tapfer gehalten, aber

ba* ®efedjt nmr mc^t ^eftig , nicfjt gewaltig

bat J?anbgemenge, unb Me feffr ltrtt*rfiü|un$

bir >ur ©eite. 2>u $afl bie Stöfrung anlegen

unb ertragen, unb bie Staffen fennen unb *er*

fud^en lernen. 2fber »or allem mußt bu nun

in ben Ärieg , bod> früher noc$ ju ber 25ame

bei*
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betner ©ebanfen , bafl fte bid> begeiftere ; ju
v

betnett unb ifcren (Eltern , bag fte bir iljren ©e*

gen auf benJSBeg geben. €ine ©eliebte muß •

gewonnen unb wrbtent werben ; eine $rau,

welche bir ein #amilienplan gibt , war bir

mrijt ©eliebte vorder , wirb e$ nadjfjer fetten.

ÄoSma weißnocf)nid)t$ von beiner ^eftimmung

für fie, aber fte tfi ein Sngel, aud) ju 2llma*

rofa'$ @eite ein (Sngel. 5>a$ fannf! bu beinern

väterlichen, rulji$en, unbetfodjnen »ater ©ün<

tl)er glauben, ber aud> eit?en €ngel *ur ©attin

*efaß, if>n ju frälje (ad>! immer wäre e$ $u

fröl)e gewefen) verlor, ifrn no* betrauert.

©eine@timme fanf, er legte bie 4?anb auf bie
,

3Cugen, iti) mein f)ocf>f(opfenbe* 4?erj an feitt

tief gerä&rte*,

©ie i(l no* frei am £erjen, unb folf e*

bleiben am 3Biüen , fuf)r er na* einer f(einen

Unterbrechung fort, ©ein SBtlle ifl frei wie

ber tf>rige ; ob bein £erj e$ auef) ifl , laffe icf>

(er töcfjelte) unentfcf)iebett ©obalb bie ßurfe,

unb mit ijjnen eure afabemifc^en gwei 3al)re

hoffen fmb, gef>fl bu in bie liebe Jpetmatf);

meliert wirb . ftp au* bie Jpeimarf) beiner Sie*

©nige füge SJÄonate verfliegen bir bort auf

jeben
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jrtett $afL Stowt reifefl htt tto$ mit mefttem

©o&ne ttttb Halmen gtoct 3af>re, unb Mltbeint

?efci<jfett bie 9>robe, befielt tljre gemannte nn&

beine gerafmtenbe Siebe ; bie $>robe ,;.(<> reiche #r
eud> bann bie S^inbe am 2ttta*v mefdjer befr

©unb eurer Jperjen heiligt, bafcin \fl awfy

mein 2frtljur iurötf , unb <£rbracfc

«6; boefc feine 3üge fprac&en nodj % -
,

3c& afcnte , ma$ er serfc&mieg A unb fe%

ig bem, n>a* er au$gefprod)en, gefobie i# ifjnr

San«, Siebe, 5reue. Snufenb Sr^en nadj

SoSma fanben nun ben SBeg an* meinem J?er<

gen nad) meinen Sippen : bie Sangmutfj nid)t

«Kein be* eblen 9D?anne$, ba* 9Di
x
itgefüf>( ei;

ne* J?eraen$, tt>efc£e$ bie Siebe tanntc, beants

mottete fie , unb o&ne be$ 9Mer* börftige

£ä(fe m ÄoSma'S Wftnig ju meiner Siebe

für fie in ba* befriebtgte £erj. €r(l fpdt feljr*

ten wir in ber @efellfcf)aft juröcf, bie un* mit

@el)nf«d)t erwartet frme, mit greube em*

SBetc^en tt)onnet>oKen 2f6enb, bie SJorfeier

eine« SebcnSfeffe* , id) im Ärei* ber ©öte unb

$reunbfd)aft jubrac&te — nein, idj fdjitbre es

nic&t
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&of)cmmb vermint fo gute 9lad>rfAten

mit £n*gfl<fen. Surj mar meint $teit)ät föt

je&t, rief tt ; übtt gerne fefyre fdj) fdjon morgen

mit ftft$etr ©c^d^en ju Äloffer unb Äutte ju*

r«A 2focfr Mefe Seffern fallen weüeidjt; abw

gewt(5 fc^eint mir t)o^ @(ftcf meine* junge»

Sreunte*. — -

9lun , ?(6t Äonftanrtn ! fefete er auffy&pfenO

Oinju , nun madjt euer SKeifterfftW bei ben t6t

mifcfcen Äurialiften , bafifcer ©ombeefant Oijeim

jtlfd^t fi&rbom&edE)aut Bräutigam werbe!
'

% • ... , *
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SDie <Sdjtt>ef?ettofett.

S)ie ^ufenfdte mnren enbHdj gefafofien, unb
meine , btefem @d>fuffe weit uorfliegenbe @el)w
fuc^t befriebigt korben. 3m 2(btnb$olbe tjau

ten tm* bit Sinnen von Prfl ®äntf)er$ altem

e>i%e freube entgegen gegtön$t (benn fogar

9>rtna #(ori$ freute fid> ber 9Täcffef>r mtcf) ber

^etmatf) , unb be$ 6a(b nrieber besorfieljenben

neuen 2fu$0ugO; ber Befle ©egen meine* $>fte

gesäter* war mit mir weiter gemmrbeft; icfy

roHte über bie g)afmeni§er ®d;(o£&rütfe

,

unb — fprang feiig .wie ein ©ort, unb ki<f)t

urie ein Sepfov mt bem 2Bngen meinen wr;
ffifmten Altern entgegen , unb ber unbefannten

föötttn; benn <rc&! bU unbefannte <Sottf)eit,

«e *on i&r <m«gel>enb, m*& au$ w*b*r m
; %
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tyv auröcffftfjrte, toar Wngft in mein £erj ein*'

gejo^en ; if)r podjte jefct beinahe ganj f)örbar

bieg £ers , t$t glühten unb erbleichten im fügen

2Becbfeiftebet ber Hoffnung unb Ungewißheit

bieSSangen. 2ffö tcb in ben @aa( trat, war

id) beinahe bünb, ttrie ber fletne ©cbüke, ber

midj vor ftd) Oer, ober vielmehr mit ftcf) jagte.

SReine eitern Ratten ben Sag meiner 2tm

fünft nid)t beflimmt gewußt ; id> ertaubte mir

bie unfcburbige «(!, ifjre unb mejne ffreube ju

er^en; im ©artenfaafe nafjm man von ben

Bewegungen im £ofe rityt* waljt ; icb ^atte

Me bei mir jufammenfaufcnben Seute jurücf*

gehalten, bie mir »oreilenben wieber gerufen,

unb fo gelang mir bie fröljlicf;e Uebmafcbung

mit ber KebevoUtft ÄriegSlif! $ugfei<b. ®ie

füß i(c e$, fieb unb ben <SeKe6ten bie $reuben

ber Ueberrafdjung ju erjaubew ! unb wie fettet?

ber ©inn fit pe!

3cb fanb ILM. Mt* in bem eaale verfatw

melt. Scfywußte e$ vorauf , baß in bem «einen

SRampe große SBontien auf mW) warteten , unb

boeb sagten J?anb unb ©ebritt, bie ^ftrejü

iffnen, bie ©cbwelle ber offnen ju befreitet?!

SKein &n fö&lte We 2fogft be* ©cba&grd&ce*

vor
»
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vor bem ptt$ti$m 2?erf<$n>mben bei faum ge*

wonneneti $teid)tf>umi.

• 384re ein 9)?aCer, id) töörbe mi<f> fcter

ber fiavben unb 9>infel begeben ; wie viel mefyc

tf)M id^'ö / ba td> feinet bin- Steine ©eele

f)at mir tiefe föfKic&e» Augenblicke unter Den

Sfeinobien meine* Stofeijn* mit reiner Sreue

frewatyrt; raem unter meinen fiefern glityt titelt

menigfien* ein <Ujnlid>e$ 2tnbenfen im aperjen ?

©o barf id) mic& bemt auf bie fügen ©efifctOü*

mer bejie^en, ofae arme J?an*> an bürfttge*

3la*fd)atten $u legen- SSoljl bem £efer unb

mir!

. . 3d> $atte inÄo&na'* »«gen SBofciwoffen,

in 2ttmarofa'$ ©liefen Siebe unb ©djelmeret

Riefen. ©$ne ju wiffen A »a* im Statte ber

2((ten vorging , naf)m bie Cammer ber 3ung*

frauen unter bem SJorftfc ber 9iatur unb be*

Safte* fef>r »oty xoaty, mi fic&in meinem 3ti*

tiern begab.

me fcftfo unb lieblich war 2flmarofa ge*

morben ! wie lieblid) unb fcfcän erijob fid) Äo*ma

t>o* meinen ©liefen , bie ffe ^üt^eten unb mie*

feett, fnnben unb flogen. Sroei ©djwefferrofen

in freunblic$er ;3attbernd&e! O baß Qprinj %ti
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thur fo ferne War ! (Beine 2(nwefenhett hätte mtcfr

beglficft unb gefHrt , 6e4nsfKgt unb erleichtert

ggcr betreibt bte unftglich bttterfüfie Verlegen*

'

heit ber erflen Siebe , ihr Momart« t Stöctodrt*

mnUn, ihre geheime ©ehnfucht unb ihre Jf<

fentliche Unbe&ftlflitf)feit, bie Plle von Verebt*

famfeit in intern Snnern, unb bie SBortfarg*

hett auf ihren Uppen l Tibet noch einmal ! wer

bebarf ber ©efchreibung ? unb wer — wer .

fann be* 2nbenfenä an ba* Unbcfcbretblicbe,

Wer be* ^oiben heimlichen €rj4&ler9cnta« ent*

beeren, ber noch unter bem @d)nee eurer So;

efen eud) fo magtfeh von ben iRofett eurer 3u*

genb auflüjlert ! ©o flötet bie fäßeSttacbtigall in

freunblicber ©efangenfebaft falbe $6ne unb

SBonnen be* Sense* burch euer winterliche* 3fm*

mer.

Unfer 9tath beritten hatte feine größerem

bc an un*. 2(ber gibt es , nach bem ®(ücfe }tt

lieben, ein grdgere^ , att unfere Sinber lieben,

ju fehen? ©er reife Stamm neigt bie füffenben

Sölätter nach ben «löt&en feiner «urjeffprl»

Hnge. Sßeine Butter trug ben Gimmel in ih''

ren ^ugen, ben meine 2ante au$ ben ihrigen

juröcf fpiegelte; mein SJatec hwfl *"it bem*

freund
< *
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freunbli#en ©mff an uns, unb ber afte&top
of)eim &mbfomtf)ur (benn er fatte n>af}tlicfy

bU ju meiner Xnfunft auf <P<rfroen*§ autfgefafc

ten) war immer bei uns, toenn ber graue
©ermane nidjt jagte ober titt, unb Brummte
oft »or $in : fo mal>r i<f> 2ttfpa<t> £eige„

e* ifl>i(fam fftr alle, bie je§t fo gfärfKcfc fmb,
tag mir t>or sierjig Sauren nicfct a$nett, toie

man fo gCäcfHc^ feytt farnu ©wer ©Wat>e ber

Seit unb ber »erfrUtniffe ! bu mugteft bennoc$

ber 9iatur fculbigen, unb auf bie fiofae gpopee
bei 9iittert!)um$ unb 3Bappenie6en$ nod> am
STanbe ber epitt>apf)ienxtid)en ©ruft im 3bt>&

. lenton feufjen. "*
. . \.

Sörfi ©önt&er übemftye un* mit $fori*,

©almen unb Seolb. 2fm anbern Sage fagte er

mir mit t><Sterfid;er 3nnigfeit : 3d> feije, tiet

bei 3>onat, ba* £erj ber ©eHe&ten $mitmt
„ fid>; nun^off' idj, bu wirft ei audj *erbienem

Wer bie Trennung wirb mi> tfjun ? SSBie n>dre
' e* , wenn wir ba* Keifen einfielen ?

fli6t

siei brave 2eute, bienicfjt fo weit famen, a«
bu f*on warft, unb bod) red^t watfre ©atten,

6ra*e Sföter, tüchtige Jjmu$* unb fogar <&tacttti

t>4ter fmb. Sir «unten e* ja einmal auf 1fr

rem
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tem ©ege «etfueben. ©«* twefttfl btt ? ©ptitf

«nfricbtig ; ein 9Satero&r wartet beiner.

Unb ein SQater&erj flellt mid) auf bie 9>robe

!

tief M>. 3* »*re feinet, td) wäre £o$ma'*

nidrt »et , nut bet ©rlavenfetten ber Saunen*

S4ttin Saviola »ürbig , Mnnt' itf) fcbwanfen.

3Ji*t trttgeblid) joiö id> Sätet ©äntfjer* ?ef>w

fing unb ©eljäife geworben feptl — 3<* bieit

bc bei feinem SMane, bei feinem »o&lt&dtigen,

$üljrrid)m SBoUenbungtylane ! , .

3e|t foDfl bu fein Witmeifiet werten ! 2m"

^ofl biefen errungen , warfeter 3äng»»g 1

Cr Wo$ mi<b in feine arme, feine Äugen wd<

ttn feu<bt, at$ id> n»id> an <f>m aufrichtete.,

unb et fenfitf. 3d> fö&lte , baß mein Jjers fei«

ne ©eufjer wtflanb, unb ft&wieg in tiefet

Störung.

«eine ffteube ifl »ollfiänbig in biefet Söot*

fdwle bet (gwigfeit, fagte et mit, ba er mein»

ßurame $(>eilna&me bemeitte ; aber unfett

©anebatfeit gegen ben J?immel ftt> «eine Sbttt

telei unb feine SBranbfdjwfeung. 3Md> r)at et

Xnit in einem wnrbigen ©of)n» , unb inbir fjc#

tiMngWoUrm 3ög(ing gelohnt; mi meinem

gloriä. abcje&t, fei) »m tutet unb bet guten

$>Vttty
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©rutftföcfe ttrtffen, bie fein fonberßaitt ©artje

mit einfaßt / awfy wrgeffen ! ©ie UBelt bebatf

ber gtyiMartilbet , wie ber Wlofciiten; aiki an

testet etdle. Cr wirb nidjt, wat ?d> tt>&njd)te

;

wenn et nur wirb, warf er fepn tatrn, unb id)

hin sufriebett. — 0><if? id> nodf> jufrtebrter feytt

tfinnte , würgen mir ber Jpimmef unb mein

©ewiffen nicf>t; benn jener ga6 biefem bie Siebe

fSr'S SJefr*

!

2>ie ©c^roefferrofen nagten un& ©ei»

©Hcf erweitert* fTd);

2(uf35onat ! riefber rein * efjrwärbige ®eif!

;

fjier eröffnet ftd) ber £fmmef vor un& ©ein

£00$ fdm>e&t freunbüd^ $u bir fyvem ; id) miß <t[$

2frtf>ur$ ©ot$e bn$ feinde freunb(id) umfdjme*

ben. fJMö&Hcfr einfaftenb, reifte er mir l&t

d>eib bie J?<tnb , unb fefcte Ijinju : 3d> fyabe bir,

glanö' id}, fyiet ein ©e&eimnifT ^rat&en.

Stofenjdger! OÄtfje ei xoohi, unb lern' <m tnei*

nem alten ©etfyiei SJorforge gegen bie jugenb*

Ud)e Spätfolge, 2fucf> ber graue ÜOieifter fttm

d?eft iumeilen, wie bu ftel>ft, unbmeiflen* viel

flfter , a\* man** fie&t ; nod> iftcr , aU er e*

Qem6f)nlid) gefleht. 3$ 06er , befdjfog er mit

inniger Seftigfeit, id) gefiel)' e* gerne. Unfere

£.a.«».i.8». 3 erften
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erftot unb nnfere" legten ©dritte.£ebiirfett ber

SSortuoa «nb SSarnmtg anberer. Stfe in ber

SKttte ti&ct müflen unfer ®erf, unfer 9tu$m

unb unfere 3teue feijn. SSer nid^t ju &efennett

«ermag, .baß- er fehlte , trdgt nur bie £ar*e. be$

SKanneö auf bem Se&enä&alle. Unb wer bieg

?eben andj nur an jift fei&fl jum $afhtad)tfpiefe

gehaltet, wirb jum umgefeljtten ©oftor $aufi

ber 23o(f$fa6el : er wrföleubert feine ©eele

unb if)xm Gimmel an ben Böllen * gMidtf*

nell, an ben ©atan ber (Äberlic&en Anbetet

unb wr&fyffc&ftot ed)wdd)e*

*95eid>cit>eetn
» » •

e id) meine (Eltern unb meine fiiefce wieber

»erließ , ober *ielmef)r ( um ehrenvoller

unb berttljigenb augleidj ffir mein J?erj p
fpredjen ); el)' tdj mid) von ifyntn trennte, l)atte

id> meinen ©ofratitfu* aucf) in einer wichtigen

«fcinftdjt, bie er mir töngfi unb ^etß an'$ £er§

gelegt, sollfommen aufrieben gefieüt. SKetne

- Cmpfmbungen unb 2(nfic$ten, mein Seib unb

meine
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meine ftreube, mein 3Sefett unb feine guten unb

flammen XnuxmblunQen fyuten fidj, im i@e*

reit bei 6vüberlid)f!en $veimutf)ei unfc unter

bem @d>ufe ber un&efangenflen Uneigennüfeigfeit

in einem ®et)eimblatte meinem ©ruber Utotw
$erj offen&aret. 3cf) bat if>n , ficf) md)t fettfi

ju 6erau6en, unb Tu^te if)m bie 3u!unft, bie*

f* fteti furchtbare 9ttefm, welche bem3imgffn$

geroöOnttd) nur n($ Bwergin erfdjeint, al* eiufl

frttc^tfofe ©ad>walterw feinet fp&tev ertt>ad>en*

ben^e^en? t>pr bai Jpelbenantfifc ; ifjn bcfdw&i

renb , bei geifligen ^rieben«leibet nid)t ganj

ju sergeflen , fo laut if)n and} jefet bat SRaflefo

ber ©äffen umrmifdje, fo ftetß % bie ndj!

bod> immer toilbe ?or6er(ie6e betanföe.

2(ud) meinem ©tafof unb meinem ©tarfc

$anb fövieb id) treuen 3>erid)t ü&er alle*, toa*

We 5ami(ieugef^tcf)te fo fonberfcar erweitert f>aU

te. 9Kit 93ol)emunb unb Jfirf! ©üntf)er war

id) in (Wie ©ett>ifien$fonferen$ barü&er getre*

ten, unb ber S&etfdl vier fyeüet 2(ugen unb

gwei redjtKdjer Jperaen , bie Uefcergeugung bei

ftürfienunb be$93ettler* (nrnr nid)t Söofjemunb

einer von 2fau«tt)egen?) fyutetr meinen reinen

Xbfidtten ben freunblidjen Äranj gereicht.

3 s, " ffctin
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9D?ein jtteiter SJater hatte meinen 3weifefn

erttrfebert i Seber SKenfdj trägt fein ed>uffaf

im Q3ufen; baß erben ftiüen @cha$ erfenne,

ifl ber $unb M 2tbent. ©ein ebler ©ruber

war von jarter Äinbheit an nur au$ einem
©epräge; nie fa* (ich eine ©eele fo einfach,

nie eine fefter entroicfeft. Sa* beruhigt mich-

tlebrtgenS ifl er grofsjäfjrig , bi* bu von Steifen

jurörffe^refl ; biefer Spielraum , ben bie ®e*

fefce jwtfchen feinem jefcigen SSoHen unb ©flr*

fen jiehen , um ihn gegen übereilte Smfchfießung

unb ihre rechtlichen SSirfungen ju fchüfcen, er

bürfte auch bich beruhigen : bodj ifl
f
4 ebler unb

fdjöner, jefct gu thun, toat bu vorhaff. ©eine

©eele wirb ber beinigen ©erechtigfeit reiften,

unb w<i$ er bir fagt, ein Evangelium für eud>

betbe fetm.

$öof)emunb , ber jefct rofeber im braunen SSSofc

Jenharntfch umherging, unb bemneu feimenbeit

©ancfjo $nnfa be$ frommen 2fergernifie$ mt
gen mit einem frtnflHd^ett 2lbjunften ju «#ü(fe

fam, (achte fröhlich über meine Zttftinbe > nach*

bem er ihre üuetfe genehmigt, unb empfaftf

mir mit befonberem fomifchen Sftachbrutf forg*

faltige 2fchtfamfeit auf ben 3nfianb.

Digitized
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3$'-fat i&n um nähere Crförmig fetner

SRdtfjfeL

SSenn ein Sßenfd) fid> et\tfd)iie$t , son ber

SKenge ge&en$ballafle$, womit fid> bte 9)?e$r*

$eit fdjfeppt, ober bem fie wie toH nadjjagt,

um tf)n gu fdfjleppen, faf! atiet fjtnweg gu wer*

fett , naf)m 9>ofremunb ba$ 2Bort auf, fo wirb

er ettt — Äapuginer wie idj. bleuet e$ ifyn

fpdter , fo bleibt tljm nid)t* ü6Hg , afö ein

lofop^, etit Starr ober eilt ©et&ruber gu wer*

ben. 9Ba$ er aucf) herunter wäf)(e, immer

wirb es i^m gut gufdjlagen, ffin ©et&ruber

ift ba$ gtötflidtfe ©mg auf ber 3Beft, betttt er

glau&t Mein ein ^tmmeföpatrijter unter ben Abvit

gen ©ünbenpie&ejern gu fc^m &n 9?arr ! tdj

Wtte ©ie , Jperr ©aron , mW fceneibenfc

würbtge* 8oo* iff ba* 2oo* eine* Starren ! ©er

©efctyetbtefte muß, 2füeö genau erwogen, gu

t^m fprectyen, wieber 9ftacebonifd)e ÄarlSJXoor

gu bem 2lt$emfc&en Äapuginer : 2Bäre icfc nidjt

2Uejcanber , fo m6d>te icf) ©iogene* f<#n. UnD

ein <Jtyilofop() tfi wol ba$ 93ef!e, wa$ man wen

ben tann , wenn man gur Starrheit ntcfjt ®enie

genug ober feine gute ®efegenf)ett fjat; bemt

in ber g>ljilofop&ie ifl eigentlich bie Starrheit

. ,
'

- ber
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ber 93erfMnbigen enthalten, unb fie wirb bem

föeiffe , ber nidjt raffen fann , wa* bai Opium

len SJlfem ift , bie feinen SSein haben ober

trinfen bftrfen, unb bod> gern «>ren 3toufö

hätten.

95ol)emunb ! rief td) , in wetzen 9tdumen

rotten Sie einmal toteber untrer, ©ie »ergef*

fen übrigens ein viertes, ba$ ©te ntebt ftnb,

unb mijftanbeln ba$ bvitte , wW$ <5k fmb

,

*\ß ein wahrer 95ar6ar.

@te meinen, fiel er lacfyenb ein, baf>icf),

felßfl $>l)i(ofo|>f) ober tvenigfien* f)>f>i(ofopl)affer,

meine g6ttlid)e Stile nicf)t fo arg butd) ben ©taub

jiehen foll , unb baf5 icfj — 9?ummer vier —
ben £eud)fer vergeflen f)abe. Tibet , 6efter S»a<

ron, ber J?eud)ler ift ffine eigne Htt, nur eine

SDiijrtur ber brei anbew 3Crten. 93om 9>etbru*

ber fyat er bat fromme @efid)t unb ben from*

men ©tolj ; vom Sftarren ba$ <Snt$öcfen ü6er

feine free Sbee unb ben ®fou&en , niemanb
'

merfe fie; vom 9>l)ilofopl>en ba$ jtvetfefmetbige

QKeffer ber ©enffraft unb bie wenigftenS fd>ctn^

6ar ruhige (Ergebung. Unb ttm* meine £u(e

betrifft , fo ifl fie be* @tau6fcf)leif<m$ burdj bie

^eiligen Äefcer t , unfjeiftgen Senfur t unb fe&eri>

fc&en
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fdjen Äunflgeridjte fdjon fo gewinnt , baß fie

ganj ummpfinbiid) gegen bie Operation würbe,

bie, wie ber Krampf, nur bem 3ufdE>auer , niefc

bem ^Patienten we§e tljut. :
*

« abermrfneSweifel finb mit alle bem . .

©eplauber md)t aufgelSfet, wollen @fe fa?

gen. 3$ fege jefet J?anb an ben gorbtftfjen

Änoten, unb ba wir 3M6n<&e (wehrlos wie bk

grauen, unb bodj wie fie getjlig, wenn fd)on

nidjt auf gleite Sßetfe bewaffnet,) feinere*

gen flirren bürfen, fo begreifen fie wol, baß

id> if)n auffnüpfen mup, benn bie Speere wäre

il)m nidjt gewadjfen, SSBenn man alfo au$(Efel

vor bem £e6en$6allafi AapjjjfeA, ©etbrttber,

9)ljilofop/j unb Sttarr werben fann, fo ift e$

bod> wo! aud) möglidj , baß man au$ Stift am

£elbentl)um lieber tetitfdjer Orbenärttter oljne

SKajorat, aber mit einer reichen CErbfdjaft unb

anbern fterrlidjen 2(u^ftd^ten werben, alä fid)

mit Sötern, Verwaltungen, J?au$forgen unb

bergletc&en ben 2Beg nad) ben geliebten fiorbent

»erlegen Witt. 2Benn and) in ber Solge bie

vom Sljrtftentfjum nid>t verbannte furie, bie

3leue, hinter bem Äreuje fjenwgutfc, fr brauet

man bo<& burefautf nic^t bei vorbelobten breifa*

d^en
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d^en Ärtpuiimr iQülfimMcli ju 5^nfett , weif

ber «fpelb ben einen £eben$6aüaf* nur wegwirft,

^tim il)n mit einem anbern }ti erfefcen. ©atatt

wirb ei nun 31jrem guten trüber fo wehig ge*

trecken, aU an J?e(beml)aten , unter folglich

gufrieben fe^m 3(lfo t&un |ie wof)f , ©aron , fid>

«udj ber Sufriebenljeit gu befleißen, unb bti

Znftanbtt , wie id> fd)on einmal fagte , an ber

©teile ber 2fafWnbe gu gebenfen : tfeigen ©ie

In tfdj ^inab!

SBie werben wir mit biefem jweiten Staffel

fertig?

2fuf bie einfache SBeife *on ber SWt. ©et

Änffanb will, baß ©ie Sljrer Gebraut ber©r<b

fin $a*ioh, ifjr Söilbniß gurüefgeben, welche*

1$ noef) für ©ie bejifce. €r überreizte mir'«

*ei biefen SBortem & war mein gewinn, att

id> gebunben 3ftren Ärrefl ausfüllte , unb midj

ber 2Butf) bei nrtniflerieOen SÄafbetljpaare*

bcibenttiütbia »reiä aab.

3$ brfafte e$ lebhaft nad) feiner Jpanb gm

rfief. SKadjen ©ie eine SKagbalena barau*,

mit ober *&ne ©trafen*ranj , unb langen ©ie

ti in bie 9>almenifeer ©nftebelei, gerabe bem

Eremiten au* «nben&olg in bat Bngefidjt.

23iel*
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mm^t befeett fie ben >fnwotter 6erMmung
;

aieüeicfyt eleftriftrt bie ^eilige ©tatte bat Urs

büb f>m?tttf)etifd> gur S&uße.

2fad) gut! fprnd) er tmt @rt(&tmg. gfo
58oti»täfekf)cn, bat id) beforgeir werbe. ©0

wäre alfo ein geregter ©emifreitfbif? be/änftfgt,

ixnb bet ({blicken Wnftanbei erfie üBunbe ge*

fyilt. 21ber bie anbete? fragte er mit
feinem gutmütig fpbuifäen Sfadjbrucf: mir
Ijaben nod) ein? im 93orrat^e. «Ein ^eidjt**;

tcr barf nid>t* föenfen, wenn fdjon viel ge*

fdjenft nehmen. *
.

'

3* frmt, fonn unb fann; aber ob tc$

gleich fü^te , toat id) ju erfmnen festen , fo

f)ieU \d) bod> SBort unb &efü\)l in flrenger ©e*

fangenfdjaft.

'9o$emun6 Hielte , wie ein beiehrtet Zern

feidjeiu ©a unten fommt ja — er geigte na$
bem Anfange bet 9$aumgangc$, ben wir fyinabt

toanbelten — ein altev ©efannter, unb ein gm
ter , wenn mid) nid)t Met trügt.

SDftt f)od) erglttyenben Sffiangen evblidte id>

ben biebem Sunrtdj, unb ©oljemunb (öfdjte

fein 2ad>en mit einem Jpanbftrid) ä&er b<t$ @e;

fidjt. SBie er meine Verwirrung falj, entfagte
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er ftets bem ©potte, fef6|t bem (JmBrio befrei;

hext, bem ©cfjerje; batin, wie in fo manchem

anbern, ber SDlenge ungleich , wefdje bem £er*

Jen unb bem fivcunb eben fo fdjwcr ben (Ernfi

wri^t , aU ben ©c^erj aufopfert
»

«

3 tvc i 9)a«te.

©Ute juvor, rief mir Äunrtdj fcfjott au*

ber $ewe entgegen — id> fotnme $u ,£er$en$*

fetern unb son t^nen lieber ©aron

!

Syrern ^rjen barf id> .triebt fagen, wie mid>

bai gliicftfd) madjt.
;

' Steine SSBangcn glöfjten nod) ^er, wo

tniglid). ?0?it inniger 2B4rme unb inniger

©d)aam fragte idj nad) allen IrefiTidjen unb

Heben in SBatoJjaupten. SBar icf> ein armer

©ünber, fo war id) bod) gewig aud) ein efjr*

lieber.

3>er Jperr Slttter^auptmamt tft fe&r gtäcf*

lid>, erwieberte Äunridj im 38ieberfd)ein bei

tanern <Entjücfcn$. 2>ie wichtigen 2fngefcgew

l)ei*
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Reiten 6er SRftterfcfafir fmb, vorjfigHcft öurdj

feine Äraft unb Älugljeit, in einem 2lugenbli<fe

gefd^Hc^tct, wo bie (tet* guneljmenben Unruhen

bei SftadjbarfairteS , tmb bie Spannungen in

tmferm SSaterlanbe bieg greigniß boppelt wüw
fd>en$wertl) machten. Oberhaupt b*$

SKeiefj* ^at if)m ein iffentlicfje* Seugniß feiner

$W)ffen Sufriebenheit gegeben, inbem e$il)n

jum faifedidjen ©efjeimenratl) ernannte— ©ie

fennen bie 2(u$}eicf>nung biefer ©teUe —
* ?lcf> börfte er nur bem $aifer unb Steide

ratzen ! murrte 95of)emunb sor fid) t)\n ; ich bin

gewijr, bie SBtrfungen foüten 6a(b titelt mefjr

geheim feijn, verfielt jid> , wenn beibe ihm ju

folgen geruhten. '
•

2>te (eibenbe ©efunbljeit feiner ebten ®e*

tnafjlin hat fid> btirrf> bie mancherlei Steifen^

Weiche Solgen feiner ®efch<Jfte waren , wefent*

lieh gebelfert, unb mit £r(taunen fef>en bie

Sferjte, gefielen e* aber ju unferm ßrfraunen

nic^t ein , baß bie $>o(hnei|ter ihnen juweifen

wirffamer betftefjen, ate bie HpottyUt, ohne

jebod) fo treuer, wenn gleicfy nicht fo &6fH(& ju

fet;n.
:

•

»
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3d> bröcfte meine fcerjltdje $reube Ü6er fo

gute 9?adjricfcten au*. fDJem ©ofrati*fu* flanb

HfMg genug mit meiner remffen CEmpftnbung im

©unbe. 2(6er ber boifyafte ©oljemunb lauerte

bem armen ffeinen Unftdjt&aren auf ben 3)ien(!

unb fuhr mir mitten burefc bie SRebe mit ben

9>feita>orten : i?err Äunridj, ober Keffer, ©rw
ber Äunrid) £at unferer $l)eilnal)me an ben fie*

ben J? & u p t e r n nod) mef)r $u berieten

9lur f)erau* bamit, lieber ©ruber!

Unb fef>r ©Ute*! verwerte ber tf)tli<t>t

Äunrid),

SDiein gepeinigter 3><$mon fdjfipfte au* Äuw
tid)$ Weberm ®eftd>te, au* fügen Crinneruw

gen unb f6ftlid>er ©egenmart SShitlj gegen ©o*

^emunb* Verfolgungen, unb feilte mir von

biefem geifligen Slijrir , ba* er mir unmittet*

6ar in'* £erj goß , au* welchem er vorder bie

©eftanbtfjeile befleißen gejogen, fowel mit, at*

lef) gu einer ttynen jweifil&igen ftrage fceburfte;

ja! bie fünften fragen finb gett>6(jnlicfj bie

'
. füfjnffen unb furdjtfamften $ugleid) , wie bie

fleittflen Riefte teibe* ju feyn pflegen-

Unb roa* ? flüfferte id) nur etwa* itöer &atö*

laut bem greunbe gu.
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" SMit mttber Crgrtmig f«& id) bit sendete

Xntwort tyevcmtommen.

£>en ©of>n , welchen 6er fonft gegen ifjn fo

gütige Limmer bem erlaubten SDJanne ffet* »er/

fagtfatte, fprad> Sumid) bewegt, Ijat et nun
*— boppett gefunbem "

• .

ftrdulein €Hfa unb 2ffomw! — rief i$ ba*

Angenommen. •

»ermaßen ftd) ben wörbigffen Scannern,

erroieberte Äunridj* -

@o ptö&Kd) ? fprad> id> nad> einer $aufe

$tem(id) unter kleinlaut

<&of)emunb 6emer!te mir, baß ein <paar

^cvfyce \>exfafien fe\)en, fett id) bie fiv&uMn

hW)t $e\rf>en, unb ber t)&mifd) *, freunbfidjen 93e*

0&ad)tung fcfjfotf ftd> bie freunMtd) * offene be$

fernen Suntid) an, wie etgentHdj bie golbnen

gaben , bie jefct »erfnflpft würben , fdjon feit

einigen ^ten an ber ©pinbel ber 3eit tmb

ber 3uneigung gefd>we6t Ottern

• ©raubt mir ber 8efer, baf* icf> bei biefen

SBorten eine fdjwere Saft von meinem ^erjen

gewUjt, in meinen eignen Äugen mid) wieber'

erträglich , unb einen immer bitter toevbenben

©cfjltfer awifcfjeu bem 9*»be metner £o*nw

unb
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unb mir ttrte im Sauberwegftiwinben füllte?

föfaubt er mir, baß idj.in btefem wrfö^nenben

©efä()(e bie gan$ fttH anrätfenbe J?anb meinet

guten QöfÄQegetfle^ 3?>o!)emuub rafd^ in bte mtit

nitf mbm unb &ersfidj bt&dte ? «JDWn ©o*

fratiäfu* aber fjatte, ba$ füljlte id) gan$ beut*

lid), tn ber &le feine allerffattfidjfle ©a(a am
gejo^en , unb febritt im Iriump&e in meiner

©ruft um&er, unb burd) alle $f)üren meine*

SBefen* au$ unb ein»
.

,

3e& wären wir audj mit bem anbetn @e*

tt>ifien$6tfFe fefjr ehrenvoll im Steinen, flfifferte

mir ber <£* s, 95o#fd>aft*r naefr ber ilntoerfttdt

in'$ 0$r. .
:

j £r nannu bie SBunbe bet Unftanbt , totU

$c ju biefem ©e^ir&tfie geirrte , jroar nic^t,

aber ber beftgnirte SKeifler erinnerte jtd), von

feinem £er$en jefct arglos aufgerufen, i&rer von

felbfi. SBieber ganj reblidj mit unb »or meinem

Innern, bat td) um ben fflamcn ber eblen

Scanner, tuefeben ber SRitterfjauptmann erlaube,

tJ)tn ©6§ne ju Reißen unb ju werben.

©er künftige Öatte Srduiein eiifa'* if? ©a<

ron <Perlbadj, Cjpprafibent M gfirftbifc&of*

vön * * *•
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QMeimann , ber etegtaue &mtbicm unb eine

SRenge , gaufefaber Sugenbftenen umfdjwe&tett

mid) «rp(6§Uc$ äugleicfc, neben mir a6er franb

Sol)emunb finnig (4d;efab. Äunricfc fuljr fort

:

Sftjiemanb barf auf fein <£jr unb feine Um
gnabe ftofjer fet;n, aß 33erl&ad), ber mit f)ot

(jem ©inne bie rufjigfie Q!>efcf;eibettl)eit , mit

großer Sfjätigfeit bie ©a6e fte allentf)a«>ett

frud)t6ar anjuwenben, mit bebeutenbem ZSeu

mflgen bat 95ebärfmß t>er&inbet, bie ©rofamett

ber $reifjeit auf ben Sifd) ber börftigen Set^

eignen be$ 3>eruf$ unb ber Stotl) $u (egen.

. €r (e6e Jjod> ! rief 33of)emunb ; wir riefen

mit.

Unb £r4ufejn 5ttwfna? — 3d) beute ber

£efer ftel)t au$ ber Äfiljn&eit biefer <£in$elfrage,

baß QEHfa mein 3üngfing$fjer& am tiefjtett *6e*

wegt ^atte ; benn e^ td> bie €ntfd>eibung über

fie wußte, war mir nur bie allgemeine $ragfor<

mef mfigKcfc gewefen , toie id> fte anfängt att

unfern $nntid> fanbte.

• -gleicht iljre J?anb Syrern — unferm —
bem f)errtid)en ©aron ©atmen.

93a(men! tief fdjfjatö wrfieinert. ©almen!
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<£$ raufcfae im ©ufdjwerf hm ©aumgauge,

unb i&afmen erfcfrfen tädjelnb. Sie fyiben ben

epasiergdinjer erraten, unb er fteljt fdjneü vor

ifynen, wie ein befdjworner ©eift; aber wie

ein guter, mit reinem ©ewiflen, unb gu jeber

Antwort bem freunblidjen S&efcfjwörer bereit »

: kirnen ! %d> bröefte if>« in meine 2(rme.

©t^munb unb Äunridj erftörten burefc

if)te f)erjlicf)en @Iöcfn>önfd^e bie SDctmif ber

ineinigen. Sföein greunb f^fof, mtd> eng att

feine Qirufi , unb fläflerte : 3« i^ei Sartre«

fel)rt biefe ®efigfeit auef) 6ei 3fjnen ein.

Übet biefe gwei Safjrc , beugte idj mief),

werben unfern fünften Hoffnungen gegenü6er

verarmen, ©ie reifen nun ni<$t mit un$, ©ab
men. v *

'
-

9lein, $reunb, fprad) er f4d}tfob. ©ie

mflffm mir nun fd)on erlauben, bie ©ee be*

EebenS um feinen £afen jü vertaufdjen. Zeolb

legleitet @ie unb ben ^ringen. .

%<f) fcfcwebte smifd>en Jreube unb ©cfimerj.

©atmen* ®räcf , rief id> mid) faffenb, fofl mir

in fieolb* Jperj gegenwärtig fetm. 3(6er — fiel

id) fcfjneü gegen ©almen wieber ein — a&er

wie? ©enügt ei bem greunbe, nur ba*©a*

Im
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fori 3^rc^ ®töcfe€ gu toiffen? unb $a&tr©ie,

lie&er fhunmer 93errdtl)er , nicfa 3£r ritt**,

fjartc*, miftratufc&e* ©Zweigen ge$en midS>

verantworten ?

3d> trage fester an tiefet aSeramtDortiwg,

erttiebette Halmen fröljridfj , af* idfj bie Sflotfy

roenbigfeit be$ ©cfjroetgen* fröret trug.

©ie 9lotl)tt>enbtgfeit ? fpradj id> mit etmt
ernfter etimme, Sag md)t fciefoiel)r in bfefetr

9?otl)W*nbigfeit ba$ Vertrauen ? 9Kuß nfctyt je*

ber £iebenbe einen Vertrauten $aben ; unb war

Icfc in ©öttingen nid)t %f)t gebogner? -

©oJjemunb iad)te. (Er wirb un* , fagte er,

feine Siebte auf i^re friere Crftömnj nod>

ou* bem ©efafog ber frartjdftfc^en Sragöbie bar*

t^un.

Verlanen ©ie bie Äangel, 3#re S&tyne,

nid>t, -tief td> bem @p6tter au, um auf bie

profanen ©retter f)era&juf?eigen l ©onfi nenn*

id) ©ie ben ferapfjifctyen 2Mf?opf)ane$.

<Iopp ! e* fet) barum. 3dt> nefjme ben föfc

nen Zitel an, unb fd)meicf)(e mir, nidjt gana ofc

tte 2fa(agen ju einigem Siechte auf benfelben gu

fepm ©ei biefen Sorten ftreid)ette ©otycmunb

feinen ©art, bie einjige 2fef)nficf>feit jtütf^cti

2>. o. oit>. 2. fct>. £ bem



146

5cm Reitet unb ftftpujiner, obfd>on nicht jwi*

fd>eit ihm unb bem 2ft^etter.

3<h bat um SSBaffenfiiüfianb bei «einen ©e*

fprä<f)feuer$, bamit ich in ben erfehnten

von »almen* J&ergen* * unb 23er(obung$ge*

fcf)id)te, unb ju feiner Rechtfertigung über fein

©djwcigen gelangen mige.

5>ie Jreunbe unb «rüber (benn alle, wie

wir beifammen jtanben, maren wir SRaurer,

unb bilbeten eine «eine £oge unter bem Jpim*

meföjette) willfahrten mir, unb id) ^orc^te ber

herziehen SKttheilung.

#
SrfUruttgem

SSater ©üntfjer hatte allerbingS 53afmen$ f!il<

le SBünfchc erraten , unb wa$ ba$ Sartgeffiljl

M banfbaren Högling* *u$$ufpred)en ftd) *eri

fagte, freunblicf) bewitligenb fchnell ausgeführt.

2>ic Sanfbarfcit fann Ungerechtigkeit gegen bte

eigne @etöft|tdnbigfeit werben , hatte er gefagt,

unb baS Vertrauen beflen, ber glütfltch genug

war, ber 2ßohlth&er eines befcheibnen dbchx

ju
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31t fetjn, ««et attö.Sfcmge! 5er @etöf?6eo6ad)*

tung (dd)t in \\n\müt\\f)vlid)c %\)tanmi aus;

am leid)teften bei un$ $firfienflnbern , bie mit?

gewofjnt fmb, Opfer ju empfangen/ otyne jie

ju }<Sf)Urt , unb ba* 3aljlen berfef&en vevfernenb,

jufefct mid) baä @efäl)( för fie sedieren*

« fflMt biefett SBortctt f)atte er ben geröhrt

verlegnen Sunvic& umarmt, alt iljm b:efern*d>

9>a(menifc bie ^eßdtigung feiner 2lf)mingen öt>cr

QWmen* (litte @cf)mermutl), unb bie QMeber*

»orte beä ef)rn>firbigen SRitterljauptmannä ju

föunften be$ fiinfitigen @ol)ne$ Ü6er6rad)te.

.-. -Bataten , 6(ei6en @fe mir je&t nalje, tvie 6i&

§er meinen @Ä()nen, fpradj er ju bem neuen

®el)eimenratf)e , unb Reifen @ie mir mein

5Qö(fc^en erjie^en , n>ie meine Sinber. @ie ge*

f>6ren ja audf) $u meiner Familie , biefe efyviU

d>en, ac&eitfnmcn unb mnadjldfitgten Bten*

fcfjen, wcidjc biegefdüigen^errn, bte im@taa*

te nur ben J?au$ratf) beö regierenben Jpaufe*

feljen, furj unb nUfyt gut Untertanen nennen,

3d> falj fie immer fo an, unb fud)te fo auf unb

für fie äu nritfen ; fiebert @te mir barm 6ei

unb motten ©ie meine Verpflichtungen ganj

sollenben , fo gewinnen @ie mir unb fid> einen

.'. - fta ebet;
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ebelmätfcigen ©e&ölfen atr Syrern «luftigen

©d;roager 9>erl6ad>, ben ein Ärummfiafr von

f?<$ flieg, roeil er ju grab mar.

Xucty biefer fdjfate tylan gelang , unb $erfc

6ad> legte mit bereitwilliger SBdrme feine Jpanb

in ben ©reibunb für ba$®ute; in ben roa!)r<

Ijaft fd)6nen QMmb, weiter nur ju fetten ge*

frfjlofien unb ju oft aufgerufen wirb.

©ew4l)nt, nid)ti unvollenbet ju laflen, unb

nie an £ülf*mitteln für unvorgefefcene $dtle

verarmenb, warf nun gftr|t ©Untrer feinet
gen auf unfern ?eolb von ©tibin, ber of)ne%ni

fprucfj för ftcfc, glütflid) in ber Jreube feiner

$reunbe (fein SBoJjlwollen Ijdtte xf)m fogar

greube auf bem ©fütfe feiner $einbe bereitet),

in bitten ber vereinigten $amtlien lebte unb

webte, aW gehöre er itynen allen burc^ bie35am

be ber Statur an. Unb eben fo fügten alle fein

©afetm mit unb unter ifynen.

Jagt unf aud> ein junge* Älee&latt ffiften

!

fagte er ;u Halmen , ober vielmehr ba* fdjon

burdj unfere Sorgfalt unb Störe Pflege, lieber

Sreunb, gefc&affene, ber freiem jugenblidjen

©el&flentwitflung überlafifem

©afc

-
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Halmen fcf>ien eine fretm&fdMftKd&e 6eforgte

SBibetlegung auf ben fyalb geöffneten 2ippen jti

tragen, ©er gär|t wtnfte if>m lafylnb.

3d) errate @ie ; Hnnen wir un* je mf#
t>er(Ie^n, ober nur md)t *erfte!>n ? $?fort^ eig*

net ficf) leiber gum ©egenftanb unferet 95eMm*
merniß. 2(6er werben wir buref; Q>ewad)ung

bie Sttatur umfefjaffen? 58a$ bie graiefjung an

ifjm 6i(ben fonnte, ba$ ift mc^t *erf<Jumt Won
ben. 9?un müffen bie SRofen unb ©ornen bereig*

nen (Erfahrung , bie $reuben unb geiben ber $rei<

Ijett, fel&fi bie Martern ber 9teue, unb bie dnakn
M innern ©ewijfen$rid>ter$ ba$ Sfjrige tfjun.

Sie greunbfdfaft geleite tyn ; ba* »ofl<!nbete in

£eolb , ba$ 2fuftfteßen5e in 2>onat fc^ftege fid) an

feine ^cfcwdcfje unb Snfonfequenj fauternb un6

umerftfifcenb an; fceibe werben ftcf) fe(6fl nod>

(Mer (leflen , inbem fle i$n er&e&en Reifem

€rsief)enb ergießen f!d> ja SKänner unb (»reife

nocf> — warum foflten e$ 3üng(inge nid)t?

Seolb f)atte bem Sürßen auf ben er(!en 2fm

trag augefagt. 3« i&m iag ber ©eruf ber

Eingebung, unb er füllte, baß, wa* er feffcjl

nod) alt €r6tl)eil menföfidjer ©djwdc&e 6ejifce,

fid> aufftören unb verffdren werbe, wenn er

ben



ben eignen ®ta6 ju^tetcf> jur ®tttee be$ Ui

freunbeten 2SefenS madje. ?äcf>e(nb ftaub bit

fd)5ne 2fu$ftd)t <oov bev irod) fd)önern ©eefe,

Me if)ren £imme( immer ü&er bat 5?(*cfd)en

Srbc ausbreitete, ba$ if>v angemiefen war. ;

^Äeine (Srnpfinbungen übet bfefe neue ©e*

fialtung unferer 23eiI><Sftmffe fm&e td) fcereit*

gefcfyübevt. Qörtns 5?(ori$, ber rt&erfjmtpt fcfjori

früher unb feit bem tfugen&ttcf ber J?eimfef)r

von ber fjofjen Schule bie £aune je^qtc (öemt

mefjr mar ti rool nod) mdjt) , bie 2fdjtung fei*

tieä 2}ater$ gu wrbienen , gelobte iljm ben ebef*

ften Sanf fAr ba$ jutraufidje ©efdjenf ber

grei&ett. 38ir Mfltfti ta* ; in fei«

3nnere$ Heg er un* nicf)t flauem gibt

9#enfd)en, bte nur burd> ©rillen gefe^en fepn

wollen, wie anbere, bte nur burd) ©rillen gu

feljen *erm8gen.

Unferer finb brei , fpradj Ceofb fadjenb , unb

unter biefen breien wir beibe, Heber 55onat.

Sttad) ber ÄonfWtution be$ görffen foff bte Sfteljn

fyrit ber ©timmen jebeämal in unfier «einen

S&mberrepublff entfdjriben ; (jaben mir ba nicfyt

ba$ ©teuerruber in beraub? sorausgefefct,

fügte er warnenb Jjinp, unb legte meine J?anb

• auf
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auf fein remeä ^>erj , 5<tf$ wir un$ fe(6ff vor

bem ©djwtnbel f)&ten. ©enn biefer ifi fo ge*

fdfjrlid) ate gemötynlid) jur ©ee unb auf ben

2$?ogen ber SSelt, unb mancher Steuermann

f)at if)n fc&on am Jpalfe, e*- fein ©djiff 6e*

(tefgt.

©o flogen mir , reid) an ?f6fd)ieb$fdjmeri

unb 2e6emol)fö<}rfi£en , von ben (Eltern gefegnet,

von ben Sreunben umarmt, nad) ber #erne

unb~3ufunftf)inau$. 3d) trug Sosma'ä ©ilb,

©liefe unb jdrtlidjeä 2Bo()lwollen (m ^erjen

;

£eolb$ £erj mar frei, mie fein ©inn, bod>

(dugnete er md)t, baß er bie füge ©tunbe er/

warte, mo iljm biefe %vcif)cit verfd>minbe; glo*

ri$ erfdjien tmi fo ernfi A baf> mir nidjt mußten,

ob et bamit umgebe, fid) 31t dampfen ju flau

fen, ober feine ©tärfe $ur Sttieberlage vor&u*

bereiten. 2Btr liefen e$ unterbeffen aW gute*

3eid>en frei ber 2t6faftrt gelten.

' SBoljemunb hatte , fförmifd) fröljlidjen Mi
fc^ieb von mir genommen. .

» "

-

SBir fe^en un* mieber, 93aron, fpradjer,

ba$ fagt mir fjier mein tDioniteur unter ber

raupen Älofterjatfe. 3Bann unb mie? ba* meig

©ott , bem id> vertraue ; benn atfymen mir nid)t
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\
in bem brüten ber $m\&Uoni\af)te (unb ttaf)

an feiner Pforte), bereu er fcet f)errlicf>e Aurora,

bat zweite ©ttirmraufdjen nnter ©onnenfegen,

bat jefet mit unb um unt (aufenbe (aute ®et

6urttfcf>meraen ber Seit braute ? $>ie ©lifce $f

fdjen, bie 35onner rollen, im 3nnem bei %oU

tan* fodjt unb fiebet et ; unb bod) bin tc£ mf)U

gemutet unb frigid). Sollen ©ie wiffen/

Warum? staube , idj werbe jum 43>l)6nijP

geabelt, unb bat lommenbe %af)v entflammt

" meinen ©Weiterlaufen unb mein verjüngtet

2e6en in if>m! ©ertfen ©ie' meiner, ©aron,

unb freuen ©ie ftd?, baß ©ie alt Säugling

mit bem alternben 3afirl)unbcrt jufammentra*

fen. ftreue td> bod) alt 3ftann ! unb wa&r*

tid) , and) alt ©rett nodj würbe id) mid) freuen f

Oft feinte idj mid) frinnen ben engen dauern

ber 3ette , welche mir bie 9Beft erfefcen foll

,

ober unter ben niebrigen ©efdtffttgungen meU

net beruft , bie idj Hefter in ber verfdjwiege*

nen 3eHe alt errfittyenb vor bet 2Belt vqrndljme,

oft feinte id> mid) nad) bem frtfdjen, geiftfräf*

tigen unb lefrentluftigen Seitpunfte ber SRcfor*

mation, wo ber @ott im SOtenfdjen fl<& von

ben Crb&anben lotriß , bie man im Slamen bet

©ottet
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©otte* im Stimmet i&m angeregt fatte; m
bat ©anje tvieber galt, unb ber Sinjelne, weil

er ftd) bem großen Sntereffe bct ©anjen f)m

gab ! Oft floffen l)eiße 5Ordnen be$ ed)merje*

über meine 35?angen , bie vor ©cfjam über mein

abentljeuerlid) geben glühten, in Mefen Sßart,

5er mid) alt Sftarttfcbreier ber Äirdje vor allen

onbertt SKenfdjen be$$id)net , unb mid) entbüff

gernb entmenfdjen foU,

9lun aber — Q3aron! nun a6er (er brücf*

te mir innig bie J?anb) nal)t bie ©tunbe ber

€rlöfung von ©e&nfucbt unb £lofterfcf)mad>

!

28a$ bie fc&Jne Seit , ber id) fb oft fdjmerjlid)

nad)blidtc , begrünbete , tritt nun in ba$ nod>

fernere Seitalter ber SMenbung , unb id) bin

fiols unb fetig , einer ber tan^enb unb aber tau*

fenb 3eugen feiner ©eburt ju fe^n. Segt mir

ber Jpimmel nod> ein SBerfgeug gum Äampfe

für bat 3leugebof)rne in bie Jjanb , o fo gibt er

mir alle* , toai id) auf biefer €rbe verlange

,

unb bieebelfte^ürgfdjaft für mein überirbiföe*

©afe^n!

5-
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<X c t f e p l a n e.
1

1

«1 •

5ötr faßten <n unferm Steiferati) einflimmig

unb unter Genehmigung be$ efjrwfirbigen 9ta*

tfje* ber 2ttten, in beffen 2tngeftcfa wir nod)

tmfere erfle ©ifcung ijteten , ben ©d)luß , um

-fern europäifcfjen SBeftweg mit $ranfretd) ju

fceginnem 3war Ratten meine ©tern, jwor

$ätte bie Sante ern|l(idje ©ebenfen erhoben,

ba$ wir bem ©türme entgegengehen wollten,

ber biefe au* ber übmfyinifäm Jpeimatfj

jagt, unb jene fdjon in ber bieffeit* rfjeinifcfcett

bedngfiigt ^a6e. Unb wa$ fofftc au$ fo jungen

Zipfen voll $euer unb mitunter Staudj unter

bem fo 6renn6aren, unb wirfCid) fdjon cnu

Brannten 23olfe werben? Unfere ©rtmbfdfce,

unfer ®fau6e unb unfere ©taatäreltgion waren

fcebrofjt; man fal) wtf fd)on im ©eifte auf bc$

tterlotyrnen ©tarfljanb* f)illifd)tn Irrwegen-

5>ie Sprung war nidjt Meiner , att bie Siebe,

welche man unä wibmtte; unfere @el)nfud)t

tiaefr bem intereflanten Sanbe aber eben fo grog,

i aU
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tft unfcre Ue&erjeugttng , Me nufie^tättbet bie

©cforsnifTe ber eltcvlitien 3ävttid)teit fepem

«ange fämnttc bic €ntf%ei5ung 3Wtfd)en bem

verehrten aßunfcfre, ber jeben 3(u<ten6ficf in

S&efefjf ü6erjugel)en fceredjtigt mar, unb ber

löf?ernen ©eilfeö&egierbe, wefd;e öiefen 93er*

mnblungimomm fürchtete,

36er ber in ^alfnentfe wie affem&ar&en gefr

ftemdcfm'cje $ör(I<®ftttt&cr, fetöfi ber fromme
unb ttjetfc 2(6t Äonfianrtn von QEngel&erg , befi

fen ©nfluf, auf bie 20?fttter tmb meinen Sater

au$ anbern ©rtinben bem be$ gäiffen gleich

fam, fogar ber g(eid> nad) unferee Greife aud>

?0>fcf)ieb ne^menbe eanbfot^ufiur Ratten unfern

9Man unterflöfct, unb gemetnfcfmftlid) burcbge*

fe&t : fo lernt ein Äinb an gan$ wrfc&iebenert

Jpinben gefjen.

£af?t (le mit bem ©djHmmffen anfangen,

rief ber lefete ; fie werben e$ , fo waljr id) ZU
fpad) f^eiße, um fo ef)er fatt werben. 2>te

franaöfifdjen J?efoten, ober wie bie Äerte t«

epartana Riepen, i)a&en fid) soügetrunfen; ba

tnug man bie Äinber ber Cbeln Ijinfcfjicfen, bajj

jte ftd) ein ®rauä bavan fel)en , unb nun ju

J?aufe red)t tftdjüg Orbmmg Ratten Reifen, baj*

bie



bie üe6e fieimatf) von 6em 2(ersecniß be< @fCa*

ventaumete verfd;ont blerte*
y

5>er Gimmel Ijat in granfreid), bem an

gd) fcftfinett unb $errlid)en JJanbe be* ^mmer*

viel jugeiaffen, fprac^ bcr 3t6t fa(6ung*volI,

a&er id> föchte , feine 3ornfd)a(e i(l nod> ni<$t

geteert 3a , id) färbte , baf? ber ©rduei ber

ffiertvüftung nod> unenblid) flehen / unb von

bem ganjen ^errlidjen ©e&dube, meld)e* jefct,

o&tvol Ijie unb ba verunftaltet , vor unfern

SMicfcn fdjimmert, «ein Stein auf bem anbern

tlet&en werbe. Sennod) ifi be* ©d)6nen unb

@uten foviel barin ju flauen, be$ Se^rreic^eit

bie ptte au fd)6pfen, ber weifen, geregten

unb frommen Sttdnner roanbelt nod) eine tyU

lige ©d)aar barin untrer. Um beßtviflen lagt

unfere ©iljne eilen/ baf5 jte nodj vor bemÄu^

frrud) ber ©eridjte be$ $errn ifyre 28if,6egierbe

füllen/ unb bann au« bem ftaüe ber neuen 93a*

frei &immttfd>e $röd>te drnbten m6gen , weiche

ber fjeiligen £trd)e unb bem von ihr ijetifam

gefWfeten unb gefdjü&ten Staate $u ®ute fom;

men ,
» unb ben 3ow bcä 2(ümäd>tigen von un*

wenben mögen*
1
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©ie jungen £cute, frefdjfoß ftürft ©fintier,

fotten in bie SBMt , um fte fennen ju lernen.

SBdre e$ (ebiglid) auf eine Steife burd> ba$ iteut*

fdje 23aterfanb a&gefef)en, fo möchte fid) bet

fleinere Ärei* folgerecht o^ne ba$ ?iu#anb 6e*

breiten (äffen. 2(6er fte fmb 6cftimmt, bje

merfwörbigfkn £dnber (Europa'* )U fetyen , unb

altbann mit ber teutfdjen Jpetmfudjung

fd)üc$en, wie fTe früher son iljr ausgingen.

Um benrotüen mäffen fte mit granfretd) fcegiw

nen, ba$ in fo t>feJfaä)er $inftd)t ber Äultur

linferer Setfeit feine 23or6ereitung, feine fiatben,

feine (Schaltung 906, unb jefet mieber in feiner

Umgcftattuns aud) unfere 3ufunft mit. um*

faßt. SKan tann ba* nid)t gfau&en , a&er man
wirb et feiern 3dj glau&e e$, weif td> e$ mit

©ewif,&eit t>orau*fel)e , unb (wie gewj^nlid)

bem ©efofge ber 2Bal)rf)eit gefdjte&t) beg^atb

uerfe&ert werbe,

3d) fjatte nodj einen wic^ticjen 3}e&engrtmb

(für mein $erj war e$ ber JJxuiptgrunb), ber

Steife biefe Stiftung jü wönfdjem Sine (litte

Hoffnung fd)miegte |td> fdjweflerfic^ an bie ®e*

wijfteit, meinen ©ruber @tarff>anb in 9>arte

ju finben ; bie Hoffnung , i&n für bie £etmatf>

wie*
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webet ju gewinnen, gab if)t fretmblfcfi bie

Jpanb. 3tuf biefen $*tt ( ben Sftrfi Ötöntfjer

jebod) nicht mtf ber fangmmfchen SÖeftimmtheit

metner jugenblicfjen $)^antafie anblicfte) war

tch von if)m ermutigt , ihn unferer Sarovatte

bcijugefelien , wdhrenb er tf)m elterliche SJer*

fßhmmg unb 3Bieberaufnahtne ju > einem ange*

meflenen 2eben$plane, wie eiuft mir, »orberei?

ten wolle. 2Bie innig mufte ich mich alfo ber

$miid> erfdmpften SReifericfming nach QOartö

' erfreuen! 3n bie träben SDtfenen unferer nur

ungern einwilligenben €(tern ia$ xd) jefet fchon

alle ftreube, bie fte ju&elnb erfüllen werbe,

wenn ber trüber ihnen ben geretteten Sßruber

wieber $uffif)re.

5>er fiefcr hat vielleicht mit SSefremben bit

fonberbare @uabe unb noch feltfamcrn Motive

bcä ^ocfjwftrbigen 2tbt Sonfiantin von (Engel*

berg vernommen. 216er , 06 e$ mir gleich nicht

befier erging , fo weif, td) ihm bocl; in bicfcm

Augenblicke von ber wunberlicben Qrrfcheinuns

mc^t mehr $u fagetiv als baß ber geifiliche

Sieicbäbtmal*, welcher biefen Sttamen mit großer

unb ziemlich einfacher 2Bürbe fftf>rte y ein noch

hübfcher langer 93iann von einigen unb funfjig

4
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3a$tmv vor feiner erfcdfjfuns ium Prikten
im Staube ber SfoflerWliothef vergrakn unb
«nfcefannt, sunt grftaunen ber ganjen 3Se(t

burch eine große Stimmenmehrheit bem ÄtV
chenmei(?er ber 'Mtei vorwogen, feitbem eift

falbun^oUet Älo|ler * SBeftmann unb ba* Ora*

fe( ber ganzen ©egenb , «6er — auch bei meit

tut Aufnahme jum SOJeifler (furj vor unferee

SHeife) atö Stoiber gegenma'rtig war* 3ch
f)«tte 6i$ jefet vergeblich Unterfuchungen übet

tiefe Sontraffe angeßefft, 2i6ec r- aufrichtig

# ge|?anben— unter ÄoSmd'S 2lugen Hieb mit ju

n>emg 3tuerefle felhfi fftr ben interefiantefrett

©enebtfttnetv um viel ®ei|t unb ^Beharrlichkeit

<mf jerte 9ia<hforfchmtgen ju verwenbem Unb
fo hatte icf; mich an ben (Engel meine* 2e6en$

gehalten, un6 bie 9tefultate ä&er ben 2f6t sott

<Engel6erg vernachtäfftgt, meldje* ber Mlige fie<

fer mit mir fefjr natürlich pnben wirb.
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SDcr Söolfan.
i

503fr betraten Den fotoffaCen Wittelpunft eine*

1n feinen ©runbfeften aufgeregten SÄcic^c^ unb

ber in ben- irrigen untergrabenen SRegierung

fürs nad> bem merftoärbigen SRomente , mb
djer bie gefe&gebenbe Serfammlung an bie

©teile ber fonfKtutrenben führte, unb ba*

frö$ von feiner @d>6pferin wrlaffene SBerf

jum Crbe neuer SRenfdjen, anflehten, 9>lane

tinb Seibenfc&aften madjte. 3war hatte bie jefcige

Sn&a&erin M f«filid)|!en ^eft^umö (ber

SDtac&t, ba*£e« eint* *al)lreicf>en 2?offe* auf

feiner faum gefdjaffenen aber ffarfen ©runb*

läge entwirfelnb ju fidjern ) i^rer 93orfaf)rertn

eine feierliche ©anffagung erftattet. 2lber fc^ott

bie erfien Sage iljrer SSirffamfeit jeugten burdj

bie 3ertrümmerung föniglidjer Sitel , ba& ber

©elf! ber 3erfI6rung ben Sljron befieigen »off;

te, welchen bie eble Rathen ber 23erbeflerung

bem oberfien ©ema^rer be* ®an$en geweift

Ratten. 5>er £of festen ba$ Serberben aufju*

fudjen, welche« i&ro bie Safobiner bereiteten;

ber
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ber €ngel be$ ungtörfttdjett unb e|)rwärbigett

Subwigtf, fetn reiner SBilJe, erfag feinem

f^mar^en ©ämon, bem Sßifrrauett (n fid^

felbft, unb *erratl)erifcf) feib|lfAd)tiger 9tatl)

ber auSfjarrenben 4?Sflinge, fo wie bratwnber

@to($ , mut^oDer J?af5 , taut bröüenbe Siacfj*

fud>t ber attfgewanberten , fachte bie Summen
an , bie JJetbeuföaft im %\\nevn nä&rte , unb

Sbefrnutlj ber wahren $reunbe bti 2Jaterlanbe$

ni*t mefjr ju (Htten vermodjte. edjwarj fag

ba$ Ungewitter ü6er ben Staren, welchen ber

fcerriidtfle $ag nocf> vor Äußern gewiß friert,

ZIM wogte in wilber Bewegung unb surfte

in gewaftfamer ©pannung* J?er!ufe$ Sftira;

beau, ber Jpal&gott mit.ber J?eto<tfeuleunb bem

Stocken ömp&alenä, war tobt , unb feine greunbe

forberten fein* 3>egrdbnittfoften von ber Nation;

ber Ärebit lag in 3ögen , aus ben ^reffen wä($;

ten fidfbie 2f(Agnaten in glutfjen; alfentfjal&en

itfyb ber 2(ufru£r fein Jpaupt, unb riefmit grdß>

Jtcfrer ©timme bem®ärgertriege. ©djtfn nahm

man bie ^etljton, £>anton, 9to6e^pierre/ aber

audj bie$ran<;oi$;9?eufd)ateau unb SJergmaub,

unb nod) bie £afat>ette unb Q3ai«t>, würbige

Beuge« be* fcf)6nf!en Borgens in ber 23fiifer;



gefc^{d)te fttoJSfr. ©roße$ unb ÄletneS gefeilte

ftcf> in bönter SBermifchung ; an bem gleichet*

Sage se^anbclte bie SSerfammlung ber ©eje^

ge&cr bk täglich fchtttierigern S8erf)61tntffe jum

teutfd>en Steide unb vernichtete ba$ Ceremo*

• ttiei bei 9>eujahrtag$.

:
,

Äeiu SSiftel 6lie6 unverfucht von meinem

93rubevher5ett,. um Sftachricht von ©tarfymb; v

tt»enigfteft$ voti feinen ©efd^rten ju erhalte«,

öfter jebe* Wiek fruchtlo*. 3^re ©pur friert

verlohn in ber Ungeheuern ©tabt »oll unge*

teurer 9tegung. 2tudF> unferegemeinfehaftlichett

greunbe von ber SRäurerser&rüberung wußten

mir bit \*%t nur Srifhmg , feine 2(u$funft ju

gewähren. 3* tonnte mich nicht entfchließen,

ifyn »erlogen ju geben, ^reunblich ttrinfte mir

bie mir immer geneigte Hoffnung , unb bat ah*

nenbe 3ßefen in meinem Snnem flüfterte mir

ju , if)v ®lau6cn oU fchenfen. 2Bie gerne folgte

ich ber tvohl&efannten ©tfmme eine* Siefcling*,

bie meine Sie6(ingsl)offming ftäfete unb pflegte !
•

5Bir vereinigen un$ in ber 2tu$fTd>t boppefc

ter Beruhigung. SSiedeicht war er nach ber

Jpeimatf) juröefgefehrt, ber ungemiffen galjrt •

nach einem mehr als jemals ungewiflfen 3iele

- mfibe

;
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nföbe; w'efleicfjt l)atte if)t\ fcer ©rang im eignen

©ufen cui ber tobtnben ©ranbung übet bm
0$ean ju 6er ruhigen gretjldtte be$ ©rubere

geführt. 2U>er 6alb besame nur $r<nj §lori$

auf ber erften Unfity ; £eo(5 unb idj , mir fonw

ten un$ nidjt ä&erreben, baf, ber feurige Sfing*

Kng fo fdjncü in bie 3tolle be$ wrloljrnen ©ofy

ne$ fallen möge* SBie siel natürlicher fcegrüw

bete fldy bagegen unfere SBeraitffefeung in bem

®ang fetner %been unb feinem fräftigen £a*

rafter. S&eibeS war nun wol SUmenfcftrift för

unfern fürfllirfjen Steifegefäfcrten; wir fugten

*>erge&lid), fie if>m ju feinem eignen 35ef*eit un6

ttoferer ©erufjigung ju enträtseln,

§lori$ feinte ficf> 6alb au* aller ber Unruhe

hinweg. Saßt un$ biefe Barbarei wrlaiTen,

fagteer; fjier ift m<*tö mel)r ju fefan , nid)t$

me^r su genießen , 2(lle$ ju flirrten. 3$ fja*

bt feinen 55eruf/ ein ^Miniu* 31t werben, wel*

djen ber S8efm> erfcicff- Unfere SSdter fcfjicftett

an* auefj nic^t fciefcer, um ju ffolpiren ober

ffolpirt §u werben. Unb boeft bürfen wir un*

nur in 3eiten auf biefe menfd)enfreunblid)e Ope*

ratio« gefaßt machen, wenn wir mcf>t ben9Eutl>

Ija&en, un$ felGfi ein^ugeffeljen , baß tpir un$

. '
' j ' 2 2 fetywee
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fd)wer irrten , aU Wir bat alte tyatit in biet

fem neuen <£obom , ober bie neue SMtrefor*

mation in biefem alten 2Beltpful)l auf5ufud)en

fo mären.

Seolb meinte , ein fo großes @c^aufpief fet>

nidjt fo (etd)t atifjugefceu, unb wer tyier nid)t$

lerne, ttnne nid)tf befiereä tf>un, alt 3fc(in*

unb Jjevber* unb alle möglichen @efd>td)ten ber

«3Kenfd)()eit ju J?aarwicfe(n 311 6rattc&en. 3$
fHmmteibm bei , unb nad) bem, von ben 93d*

tern feftgefefcten Vertrage mußte ber arme <prinj

anhaften. €r ge&e&rbete ftd) wie ein 93er*

wünfd)ter in einem $eenmd(jrd)en ober ber lang*

»eilige glortbio unter ben flauen feines J?of$au#

bererS ^antaluS / ber iljm bie in neuem <2d)wulfl

aufgelegte ©enovefa t 23tolora verfolgen Ijalf.

2Str nufcten jebe Gelegenheit ; alle @jettett

be$ vor usttf aufgerollten 3viefengemälbe$ ju fe*

Ijen. ewig in Bewegung, wie biefe* felbtf,

fuebten wir bie 2Öaf)rl)eit ber Jfeuferung unb

föeffaltung ju ergreifen, wo unb wie wir tonn*

ten. @o fam e$, baß wir aud> öfter ben ba*

mate fd)on fo (entfetten , unb in ber ftofge fo

furchtbaren 3afo6inerflu6 wenigen* am ber

$erne beobachteten,
%

(Eine*
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©nc* Wenbi ftreiften wir aud> an biefem

potitifdpn Segefeuer, weldje$ bur$ bie 3taferet

ber Seubaltffen gtir aufgefdjrau&t »urbc,

sorü&er, Sin wie e$ festen nur fr*unbfd>aftlicf>er

©trete madjte unä aufmerffam; eine befannte

©ttmme fcfjlug an rotte J?erj. 9B<Hjrenb wir

nagten, riß ftd) eine feftfanfe ©ef!alt fyatb ge*

waltfam son einem wrfjfillten Spanne (o$, 5er

nun mit einem ?Htif be$ Unwillen* in ben £fufr

ging* 2Bir erreichten ben flie^enben ,3rtng(ing.

3a ! er war e* ! — e* war mein trüber

©tarfl)anb.

$>ie (Sjrtreme,

fammetten uns fef&(? unb «nferc (Jrin*

nerungen unb Sfteugierben in ber 6cf)agfidKn

©ttffe unferer 2Bof)mmg, Jpier, wie auf einer

3nfe( im ©cfjoofs bc$ tobenben SOZeere*, fetten

wir 6ei bem ©erdufc^e einer ffeinen SMt um
un$ fjer, eine 3M;t ber fäßen ©efrfebigung

unb grquicfwKj.

©tarf*
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: ©tartyanb war ntfft feine» ©efdhrten im,'

mer in ber ©tabt geblieben, <t6cr in ihre ru* •

^9f!ett 2Binfef gurftefgegogen, unb unter anberm'

Sftamen. Sie ftremben, fa^te er, fangen an

»erbächttg gu werben; in ben Ärompfen be$

9>artheigeif?e$ »erfchwinbet, ober wa* fchfitw

mer ift, vergiftet fleh bie Unbefangenheit, toeU

d)e fchweflerlid) bie Uebergeugung umarmt, baß

e* fftc eine ©ache, wie btefe, feinen Jrembett

geben mSge, ate ben ihr burch bie©eftnnungen

Jfbfjolbem ©o rieth mir benn mein großer

@8nner, unb — barf ich mir ben Sftamen er*

rauben — mein großer Sreunb — ber ©ene*

rat ßafapette, fflr mich unb meine ©efdhrten

einheimifche tarnen gu w^ten ; er vergaffte

un$ auc^ unter biefen tarnen bie Eintreibung
%

<n ben Sektionen ber ©tabt, in welchen wir

un* sertheift, unb bi*h*r »oHfommene 9tuhe

unb Sicherheit gefunben Reiben, ©u fte^ff^

lieber trüber, baß wir t)iev, gleich ber Crbe,

eineSoppefbewegung machen; eine um bie Sie*

Solution, bie anbere um unä felbft
*

Su fennj* £afai;ette ! rief ich, nachbem ich

ihn mit SRfihe auäreben laffen. 0 (ehr' mich

ihn auch fennen! ben eblen, ben erfauchten

• SKann

4
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9DJann, 6er feinet titelt bebatf, nacfjbem er

ffir bie $reil)eit awet ebler 356(fer gewirft unb

gelitten!
. ; :

*
.

€r *ft 3{)r ©6nner ! rief feinerfeit* gfori*,

meinen ©ruber etwa* prütjUd^ imtffcntb, o&ne

bafj biefer barauf merfte. 3f(fo gi6t e* bocf)

l)ier in bem fianbe ber ftvtilfytit unb ®Uid>f)cxt,

in bem gepriefetfen ©borabo ber SDienfd^ete

<wd) nod) ©önner. <£* tf! mir (ieö , bfe ©du*

me an %ett $rüd?ten ju erfennen; bie Sota«

logen ber $>omo(ogcn unb ©aumfjanbler finb cu

wa* un&u*ertöfitg. ©o fpracfj ber o fg & r t *

t?er meine* 23ater*, befd^lop gfori* fpifcig bic

jugefpifete Siebe*

, fieolb aber fprad) mit inniger ©efonnenl)eit:

©ie ft'nb ber $reunb be* europdifdjen 2Ba*!)ittg*

ton* unb ber ©ruber meine* $reuube*. £a£

un* greunbefe^n, Ke&er ©tarffjanb, ber bu

mir *ud) einen ©tarffopf }.u führen fdjeinft.

%d) war bir fange sor biefem 2tugen(rtic£ gut.
,

@ie umarmten fidj, ©tarf|)anb erjagte

,

fcaß ber ©encral if)n unb ferne teutfdjen ©efäljrs

ten in ben ßiften m*. Sinien ber 9|ationaU

garbe entbecft, ua&er/fennen gelernt, lieb ge;

Wonnen unb befristet !)abe, 2>a* 3eugniß ber

eblen
* •
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ebfen ^rtUerfcfaft »oflenbete bie ^tirgfcfaft

für fie. ' « - •

©et;b mir miBfommen , fagte er un$ 3ütt9''

fingen, fciebere ©6()ne einetf 0?acf)brtrtonbe$

,

bn$ audj unfere 5Btege, unb vor Älter* im 95e*

ft&e berfef&en $reif)eit mar, bie wir je^t wieber

ero&erten. 3^r ftrettet für eine gute, für bie

6e|le @acf>e, för bie @acf>e bcr SÄenfö&ett,

we^e ^ter nur bie 9ladonaffar6en tragt. Sinfl

ging id), wie tyr jefet, mtf bem fdjfammernbett

Stoterfanbe nad) bcn Stegionen, wo ftdj baä f)6*

Ijere ieben unb 5?afepn wieber geftnftete. 3$
weihte bem fjerrfidjen 3tt)ec£ unb feinen trafen

93erfecf)tern meinen Segen unb mein £er$;

jefet (o^nt i$r, unb fo mmtdje anbere frembe3(m

WmmHnge unter ben $af)nen ber Jreiljeit lolj*

tten mir, 3^r fet;b mir burd) biefen freunbtt*

c&en Äntriefc , unb bie 2fel)nftd)feit unfere* Um
temetymen* nod) n&fyv ge6r<td)t, alt meine eU

i gentfidjen SßitMrger. Steinet auf mid) , mei*

tte Jfeunbe! a&er vertagt bieiinic ber 28al)rljeit

- tmb SRedjtH^feit n<d>t. #rei£eit$&egeiflerun$

fcefeefe eud>; bod) meibft We $retf)eit$wut£, bie

fid) (eiber unter unfern ^r^ltniffen erf(dren,

Ä&er unter feinen rechtfertigen Ufr* SBir wa*

'
. reti

t
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m tamf/ ttär fonniett (cid)* gereift werbest

«er bie 9Ser&(entomg flieg- bfc^ölft von fid>,

ftnb fauro f<$efrtf bie 9taferei be$ gfe&cr* ver<

mctMtcf). *. f«ie - v *»

»te Mir^e« bem #ftntti*f, «Mr'tntfj

ttem eurtpi$l^^tet)U\$ton ! 'füfj* £tarf*

fjanb &ewegt,fbrf> Dag icf> fo fefle ©tfi^e auf

fo gefährlicher ©al)n, im ®et&fe be$©ttfrnfft

t>on hellen flammen be$ eignen 3nnctH ergriff

fen, bag ich biefe fefie ©töfee fatib. »tifier*

bem war ich, waren meine Sretmie verführen i

tmfer $euer tfttg im* in bie $SUi,.m'WÜd)tt

bu, mein SDonat, mich h*ute 2föenb im fttöftu

gen tmb gtöcfticken 2Btberftanbe fanbeff.

Seit 3afo6inerf(u6 meinp bu bod> ?

3« l 2f6er laß un$ gerecht fetjn ; er gehört

gu bem ®an$en biefer Itmmdtjung , wie fte fid>

(eiber entwirfelt hat ; a&er er gehärte, wie vielem

nic^t ju ben fd)6nen planen unb 5Birfungen

ber SDttnner, bie granfreidjs ftreihett grünbe*

ten. <£r ift am SBiberfianbe ber fiveityit haf*

fenben Seibenfchaften erwacht, wie ber ©räche

am @onnen(iral)( im ©timpf gebogen wirb.

3u erftören ifl er , wie mein großer SDieiftec

fagt , afcer nicht gu rechtfertigen , tmb ich floh
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t&n, feit et ben ©eniu« bti S8et*er6en* j« ent*

wicfelrt begann ; benn g>#»tljetn>ut& gcbdjjtt

ffierbccben , trage fie, au*fe fcw ecinflen 3»etf

<m fd)n>ellenben ^crjen , ben gtänäenbften SQor<

nwnb bem ftotternben *m*f,: Q)««^(«

«eifi &ebt ben gluo) in Qtsttfätftalt m, <pa«

tf>ein>ut& »ollenbet iljn; 9><iwbeigjift fdmringt

Da« Opfermefler, »nb 9>«tljeimMt!> trinft ba«

Opferblut. .
, :

• :

Unb wet smte bidj biefen Hbenb nei<& ber

£6HenWe?
2ftwd>atft« Äfoots ! unfer 2«iit)öm<mn «nb

ein« von 8r<»nfm<&« SMmonen

!

1 .

i J *« ... ,

t

i

! » •

*'

: 1

8.
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:

<3fau6en6&efetntttii£.

tiefer unfer teutfdjer £anb*mann «wir im

©runbe nod) meJjr #1 beinern ©d>ufce fcerufen,

Hrter ©ruber, aföber fwnjJftfc&e ©eneral. •«

O I er mad)t 3agb auf tsn* Seutftye , btc

tttr rxad) bem neuen gelobten Sanbe ber #reif)eit

Ijerft&er eilen. Seine Sie&(ing*tbee tfl, ba*

9)*enfd)cngefd)[ed)t in ein große* ©anje* $u ver*

fdjmeljen ; bie 2Bei*f)eit ber aften unb neuen

©efe^ge&er unb «pfjtfofopfjen tfl in feinem feu*

rigen Äopfe fauer geworben ; ber ru&igt ©ew
fergeifl mangelt if)tn, unb nun treibt i$n ber

au* b*r innern ®<tyrung entroitfefte roilbe ©eifl

umfrer. Hbtt mit die bem .
; >

SBeiß 3^re #retf)eit^>atroctnanj eine Cm*
fäjulbigung für if)n? untertrat g>r(na Slori*

fp6ttelnb meinen ©ruber. \

3$ g(au6e , erwieberte biefer mit einer twt

tytgen 2Öurbe, für bie id) it)\\ t)&tte umarmen

mögen , baß e* feinen eblern ©e&raudj unb fei*

ne ^eiligere @d>u&wel>r ber Jrei^eit gibt, af*

tt)ecf>felfeitige ©ufbung unb reine* Äufpnben

fcer ©eweggvftnbe. Äfoot* i(l ein $&or ; nem

nen
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, nen @te tf)tt fogar einen Barrett, mein 43>rinj,

»enn e$ ifynen fo fetyr we( JQergm'igeu machen

fotfte, eine ©tufe tiefer auf 6er Setter ber

23erimtngen flelfen. < 2f&er er meint €*auf*

richtig — unb ba$ ift in $ßitte focf>enber iev

benföafmu, lcbentl&n$U$tn 3been&räten* unb:

nationeßen ttmfiurje$ vief.

3ur J?6tte mit fo(cf)er JtufHcfrigfeitJ rief

gforiä. 3d> m6d)te e&en fo gern ben 5)ie6

<mf ©a(gen einen verunglücken @pefu(anteti

;»Ä(oot$, fu^r mein ©ruber ungefiJrt fort,

fytt fei» gro£e$ »ermögen btinaf)* gana für

feine Cicfcling^tbeen aufgeopfert. 6tn. ÜKantt/

5er fär eine I)of)e 3bee fe6t, unb i^r Opfer

fcrmgt, iff jefeeftnat aurij ein &öf)erer SKenfö;

ein 5)?ann , ber fär feine f)olje 3&ee fetbenfefjaft,'

Kd> begeifrert, unb ein un&örm&erätger Opfern

prtefter gegen fccf> felfyl ift, wirb euef) anbern

ein fnnati fd)er Äafcf)a$ werben, unb; wKetcfjt

bit $um 2Jerbred>cr fmfen, ol)ne bärum ein

©cfmrfe ju fet;n. Siefen 2fnfer im ©türm

ber Umtudfiung (aflen fo viefe mtf ber $anb,

welche it>n fftr ba$ eigne unb 6rüberfid)e 2Bof)(

fetf, feft Ratten foUtem. ...
Seofo
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ieolb unb xd) fegten fdmefl bte fitinten $ut

@eite , welche einen Reißen ©treit ;wtf<$en bem

gjtitijm unb ©tarfljmib 511 enr^nben brofjten.

SSlcin eofrattefu* gab mir ben $effffcmen ©e,'

banfen ein, bem ftd> auffefjraubenben gfori*

Jfagfl unb greube , 2Bol)( unb 2ßef)e jti^Ieic^

ju machen. ®ne Sbee für ©mrffianb* 29o£l

fag a&er am eigentlichen biefer Swecfton be*

geinbe* $um ©runbe. -

3>u fpradjfl un$, erinnerte id) ben faffdjen ;

ga$(ed>e (fo nannte ftd) mein ©ruber) von

f>in »Ott ber ©efhfjr ber $remben. 5>a wrfre

nffo mo( ba$ Ätägfie, ber $euer$6runfi l)iet*

gute 9iad)t ju fagen, unb weiter au »«nbem,
rt)c (le unfer <&eu*anb ergreift ^an bem fte fdjon

tnit gieriger 3unge feeft. 1

©eJ>en e<e ba* enbfid) ein ? rief ber entt

jätfte ^rtnj. 3(jr »erlogner ©ruber mugte

au* feinem potftffcOen ©rab erffeJjen, um 3^
nen biefe einfüge 2Baf)rljeit anfcfyauUdj ju ma«

d)en.

©tarf^anb fütterte ben Äopf. QatMti,

fpradj er, bemfyt auf ber perfÄnficfyen Xitfidp*

5>ie ©efafjr, roekfje id) meinte, betrifft nur

bie fremben, mldje f\d) aW mitfjanbelnbe $>er;

- ' fönen
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fönen in; 6a* ääSerf mifchen. 55te TiMmnbttt

ung, ihre Spionen, ihre verfappten 9tdnfe*

apofief, J)aben biefe ©dljrung hervorgerufen.

2(ber ber 2ftt$tänber , welcher rtt^tg au« feiner

2oge ober von ber ©allem herab bem @chau*

fpiele auflegt, hat nicht* au befürchten; aber

viel gu fehen, unb noch mehr ja lernen, wa*

ber J?eimath frommen fann.

Unb mag fleh einwiegen taffen, bi* e* jn

fpdt i|i, jdnfelte %iotU bajwifcben. 3* »e<

nigffcn* fü^e mich s« ber mischen, unb über;

biefr unbanfbaren Stoße ber nautifchen unb po*

litifchen fa QOeproufe gar , nicht berufen.

. Staut ta mit un* gingefi! fagte ich fo herj*

lieh ju ©tarffanb, baf5 felbfi ber fj>rin$ geröhrt

fchien. 8eotb nahm mit einer %t>xine im Tfug!

bie £anb be$ fchnell erglfthenben Sänglingr,

ber jtmfchen Unwille unb SBefjmuth nur einen

2Koment fchwanfenb, atebalb mit ernfl ruhi*

gern Unibmt aufffanb , mich mit bem freien

Htm umfaßte , unb ben reinfien ©ruberfug

auf meine Sippen brücfte. S>ann fah er mir

Hchelnb in bie 2fagen, welche von fanften$hr4*

nen öberftaffeit*

3$



3$ 6eburfte , fprad>er, nur einer 9Ätiw*

te, bid) jtt »erfte^n; »erg6mte aud> mir ba*

feiige 33ewuj3tfeytt, . nidjt mel>r Seit ju meiner

Antwort ju fcraudjen , unb bennocf) beine* 23er*

fMnbmffeg geivif? ju fe^m — ©ein fddjefobef

SHicf war äum feften geuetW« geworben ; er

rufyte an mir* - .

:. 3d> warf ben , Stopf in bit Ss&nbc, Mm
mtyt verfiele id> biefe lafonifdje Antwort ! fdjrie

wiflfi biefen Siammen&oben nify \>er*

(äffen.

- Um «einen <Prei$ ! verfeme er mit ber

fd>(offen!)cit bei ctfernen Gxnfle*. Sie gute

@äd>e, bie ebeffie, trie e$_gi6t, mag unter ber

SRifJjanbfang tljree $reunbe unb #einbe (eiben;

öfter fte 6Ieibt mir flar unb ftegt! ©ie mag t>er*

fannt unb \>erfluc^t , in £efm unb $anjer ge*

tieibet, unb in SMute gefcabet, $tute ijn $a*
•

rabiefe, morgen in ber Jpfillc gcfefjen werben ; abee

mir 6iei6t fte War unb (legt ! Sa§ ade auf3m
wegen. taumefn Cjie wirbcne* 6ei weitem nidje

afle), idj werbe mir wenigfien* einen reinen QOfab

;u erhalten wiffen, fte immer Kar vor 2(ugen f)at

btn , unb wenn id) ihren @ieg auc& nic&t fe$e,

fcod) mit feiner ©ewijftef t biefe 2(ugen fdjHefSen;
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SSt^m Wmb vereng uni in benfetben ®e*

fträcfjen ;
( benn wir blieben trofc tmfercr an,'

geblichen 9>eforgni<3, ber 2Cnjrfi W 9>rtnjeit;

ttnb feiner entföiebnen Abneigung gegen ©tarf*

. fymb , nod) immer auf bem berufenen volfanii

fc^en 95oben ) aber jebe* Öefprad) enbete mit

bemfelben Slefultate. ©tarfe 93tatfd>en fpre*

tfcen, aber brechen ntd^t; fd[>n>acl>e finfen vom

#ören fdjon um. #1

• 3* Jjabc biefer @ad>e mein Seben gefobt;

fagte @tarff)anb mit feucfjtenben Birgen; meitt

x
2iUn gehört i$r. @ie ftegt auf meiner 3f<$e

ober unter meinen «riump^Micfeti, aber pe ftegt

gewiß — gewig! SMeß «ewuftfep ifi aud)

im <Sobe mein «eben ! 3cbe gute ®a*e l)at i(jrt

QKdrtiter unb Reiben. Äamt icf> tiefet ntd)t

werben, fo werbe id> ba* erfte fo, bag ic$ ba*

s lefete $u fetm verbiene. & uAito

@ufta9lll. l>atte im SKoment, bai erwerbt

gegen bie Revolution $u ergeben, unter Unten

fhtintf 4?4nben geenbigt ; ber Ärieg gegen

Oejtreid)
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Oeffreidj war erfldrt ; ein^ SRarfeifler 2Trmee

bewerte fid>im %nmtn; Dillon blutete in Sotm

nai; , Sourban tnump^irte in Xviynon , bie

fremben ^Regimenter ginge« naety ben teutfcfjett

8af)nen, öber, unb laut ett&nten bie Rebnets

fityle von Oer 2}err4tfjerei bei Jpofeä unb bem

Oeflreidjifcfjen Äomite'.

3e&t fd>lug bie<5tunbe unfetet (Entfernung;

unb nod> einmal wanbte vid> alle fanften SBajfett

Oer Ueberrebung unb ber Siebe gegen @tartfjanbu

2t6er feft unb mutl)ig, wie fein Uroljeim auf

bemfied^felbe, (lanb er, ber bläfcnbe Säugling,
• * 1

Iii r

®ef)e im grüben , lieber ©ruber ! fe^ glflcfc

ltd), tr«jie unfere (Eltern, unb lafiemicfc aufmeine

Seife bei ©lieft genießen. ©ieSJetter, welche

man feit Sauren nadj unt Ijernieberwecfte, gießet*

ftd) brduenb jufammen ; bie näfyfte 3tifuttft liegt

frnfler vor un* ; vielleicht f)örenwir lange nid;t von

cinanber; aber laß im* an etnanber glauben, lag

tut* einander mit Hebe nafy fet;n, unb fo wirfe jeber

auf feinem 2Bege, bi* fjier ober jenfei« bie

^eerffraßen jum (Eben jufammenfcfjmefjen, unb

verj!el>enbe Seelen eiiwtftanbcn , unb ffir itw

mer vereinigt werben* ©ott unb lieberjeugung

!

£>. a^oio. ». Söfc gft (Er
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i Cr umarmte fieolb unb mid> mit jwanjt#

jd^nger ©tut; bem grinsen reichte er bie

£<mb , wcld)er $(ori$ aitfjuweidjeit wagte , att

fiefye er auf irqenb einem f>6jtfd)fn ©(anspart

fet, wo fein SBMen ber lefcte ©runb aller 5>iw

Sc fei;-

(Ein fjimmltfcf)er ©lief entquoll ben ftlam*

menauejem Äann, rief er, ber teutfd)e gurfl

fcem teutfd>en (Jbelmann bte Sie&e jur §reil)cit

tridjt wtjet&en ? — 3« ! fc&te er Ijin&u , im
* bem er jiemlid) seringfdtffcig mitbem augenflra&C

<m Slori* Mna6fuf)r — Mng|i fmb bie (Eidjen

gefallen, . unter welchen wir alle, Sörzen unb

gble-unb So« frei, wo (um e$ 6efler unb jiu

gleid) wahrer gu fagen) alle Surften bie erffcn

©ärger , atte Börger frei waren , feiner ebler

ate ber anbre f)k$. 3n @e6üfc^en niffen nur

ginfen , niefc 3fWer ! SKem 35eil fc^winge id>

tiic^t gegen #mfenbüfcf>e,

2Bir f)atten bie f>er6e @d;eibcfiunbe ü6en

mannt, Sloritf fdjien ganj Weitere $reube über

bie 2t6reife, unfere SSagen rollten naefj ber

Sfüffe; wenig «Sage fpdter auf ben ©tra*

ßenbdmmen 3Wtfd>en 5)over unb ber anbem

europdtfd;en SÖeitftabt, 2Bir genoflen be$ ma*

gifc&ett
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gifdjw ÄontrafieS jmtfcfcen ben fc^ttell t)er<fnbe#

ten fSRenfdjen, ©itten unb Säubern; mir ge*

«offen ber tieften (Erinnerungen, 5er un$ nd*

f)tv fcfyroebenben 2(u$|icf)ten ; £cotb unb id) audj

unferer Stauer übet ©tnrf^anb- 3d) ktö in

bcr ©eele meinet Sreunbeä ; Jetten if)n tiifyt

SBort unb $flid)t an un$ gebunben, fo blieb

er mit @tarff)anb ; fein ®emötl) mar »on ber*

felben CiebfingSibee (dng|t , unb jefct t>on bem

£eben biefer fceroifdjen Eingebung ergriffen.

3d) bettmnberte unb mißbilligte beibe, 3^
liebte , unb bat &lüd meinet Sebent freburfte

ber 9lu&e meinet Sanbe* ; tc^ mt gtöcflief) in

bem 9Sor6ilbe beä eblen Sürßen unb beä nfdbt

minbet eblen SRittertyauptmann*. SRrinen ®Ä*

tern unb meiner ®enofrenf$«ft mit ber (eitern

ben 2ßei$tyeit beiber, unb einfl in bem Ämte

bei fefeten (befanntlid) tyatte et nod) breijefjn

©erufrgenoffen) an £oäma'4 ©cite $u leben,

bieg mar mein einfad)er 2eben$plan, mein

freunbHc&er Steifegcfäljrte,

^rinj Slorf* faf> ftd> nur ju bafb in feinen

Erwartungen von 6rittifd>er 3frt unb SBeife ge*

laufet; feine in §ranfreid)$ Wimpfen f)od) er*

regte SReijbarfett für 23orred)te «nb Slang bei

$1 2 fanb

/
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fhnb fid) auf cngttfdjem 55oben unter 5er enn

föiebemn J?errfc&aft republtfamfdjer 2fnfi<^C

unb Jorm nod> (Wer , a($ in bem Sanbe ber

<55<5fjrung, wo tf>m iüenig|ten$ baS SJergnögen

be$ Sampfei tmb ber Derfudjten SKftcfwWung

gu 5f)ci( würbe, unb fo mand)e tröftenbe SDiit*

f(age in feine ?rauerlteber emflimmte.

Um fo 6eJ)agltd)er erfreuten £eolb unb idfy

un$ ber reichen (Entroitfelung ber gefelligett

g)l)anta$magorie *or unfern (Sutern unb getfli*

gen Xugen. SSir (teßen unä von aOem anfpre*

djen , unb fugten vielem auf; wir fanben un*

Ijdufig unb innig angejogen, nietyt fetten heftig

guräcfgefloßen. $>ar un$ bie fran$6flfd)e fülas

tion ali eine Familie erfreuen, bie eben in

ben 33eft& einer großen <Er6fcf)aft gefegt, abet

Bereite in ben 3al)(md)en Äämpfen ber x>erfd)ie*

benflen Sntereffen entzweit, unb von flauen

9tecf)t&>erbref>em geneeft unb gefjefct, in bie

unruhige (Sprung bei fetbenfdjaftlidjen J?au&

gnnffeS üfcergofjt, fo fafjen nrir nun in bem

englifd)en S>o(fe eine rool)(6e(etl>te akreimgung

in ©efetffefraft ^anbe(nber QJräber , bie &e()ag*

liö) in Steinum unbStetcbtljum sermefjrenber

SOatigfeit, in $xeif)eit unb bie greift 6e*

fcfjfl&en*
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fd)fi|enber &t\ttad>i, t&r große* 23erm*gen

«ad) außen $u ttnrfen ließen , unb *>a ci if>mn
'

tt>ofjf mar, fiel) wenig barum Wimmerten, wie

e$ ben übrigen europdtfe^en Jpauäfjaftungen er*

geJ)e. ©ie mochten e$ fogar gern fefien, bag

iefcbrdnftere Gräfte bei tljnen borgen, }ttfft$ne

in bem SSettetfer mit if)nen untergeben, f)\m*

gertge aber fiel) viele* von ifjnen gefallen laflm

mußten.

3Bie@cf>abe, fpraef) Seolb, baß tn btefem

tjerrlidj gebeif)enben' (£nglanb foviel enge J?er$en

Raufen ! @ie erinnern mid) an bte alten 916;

• tner. ©ehalten fie nicfjt, gleich biefen ewig

^ungernben unb *wig unerfdttlicben Üniriten

/
aud) alle Äraft unb Jperrtidjfeit ber <Erbe ben 3>tir*

gern ifjrer «einen Stoma au$fd)fteß(icfj bor?

93?acf)en fte nicht, gleich ben Unfein be$ 9tomu*

lu$, welcher ber «am feinet 9iemu$ würbe,

von ber Freiheit »tcr 2Befen$, aber im ©runbe

Die ^e^re ©nbe nur ju einer abgewärbtgten :

2(belichfeit für eine bevorrechtete Sa|fe , wdfj*

renb fte bie übrigen QErbenföfjne nach unb nad>

tim ihre ©elbflfWnbigfeit bringen, unb fte in

bie fiivreien ber ©unbeSgenofien , ber «Kenten

unb volfenb* ber eigentlichen ©flaven flecfen ?

ßinc
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©ne gange Station t>en «Prtottegtrten, bie aüettt

M ©aufenfdmft ju stönjcn tmb gu thronen

,

unb bic €rbe ju ifjrem bemütf>igen @ocfet 311

mipffaften fid) erMfynt, muß barauf gäljfeu,

baf; einff ber 9tf#er (je fpäter, um fo grimm**

8er) auffiele, unb ben toüffiljnen @*aft in

frömmer neben ben befreiten ©ocfel fdjleubere,

ber nun in ganjer Äraft ber gejüd^rigten ©rudj*

fiücfe fpottet.

2faten! jagte mein europäifd>e* J^erg, unb

meine Sunge fc&te ^ingu: 3M* sunt Umfturge

fnß un* be* neuen Stint**'* frol) mxbm/ mcin

greunb

!

(E* (ebe bie freie QEntroicf(ung be* SKenfdjen

unb ©Arger* in Cngfanb ! roe&e bem weftter*

fcerfrenben 2(ngloj9tom<mi*mu$! rief £ep(b,

»
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©tafcT* 2tti&etiFetn

Sßdljrenb ft# 9>rtnj $fori$ in ber arifiofratfc

fd)en ®efefffcf>aft junger ^atrS für bie bemofra*

tifdje 2tnmaf5lic&feit ber ©entfernen unb Im
betfmen, nod) mel)r aber för bie tfjm viel fcfjmerj*

(feiere repuWifatrfftye SRenegatenfdjaft fo maiu

d)er 5R<Snner unb Sönglinge au* ben erlaud)te*

ßen Rufern ju trS(?en fuetyte, 6efa$en mir ba$

riefcnljafte SBaarenfager, bte grjmanufacttir, \

bie fofoffafe SSedjfelfrube, unb bn$ pofttiftfe

^et&eitfmufler&ifb fcon Europa nad> allen 9itd;<

tungen unb in äffen ii)ren Stnser^ettett. SStr

geftanben un$ an jebem 2f6enb be$ ftufenroeife

v kgeifterten «Sage* ein : J?ier fei; ©tbo'* <£tabt

mit allen ©Weiterungen wgeräcfter 3af)rl)uw N

berte wieber erhüben , unb feiner neuen 3i6^

merfanb SOiadjt genug gu tt)ünftf)M, pe jum

anbernmale in ©taub unb ©rauä ju flögen.
-

2f6er an jebem borgen nfitljigte un* nod) 9lädy

terne bie fanft unerfctttfidje 3>onne unb ?(ja be$

efjrlidjen Sttenfdjen, bte Unbefangenheit ba*

GJegengeft4nbniß ab, wie Sieufart&ago alle*

tf)ue

Digitized by Google



»

tf)ue unb \\\d)t& unterfofFe, um neuen Stirnen

f)a§ in ©ruberfyerjen gegen fid) <in§ufaef)en.

2>ie Sci'pionen finben fief) bann jur vechten Seit

fdjon »oit felbft, um bem Jjnfie ba$ ©erwerbt

$u (ei&en.

SBie frfl^er in tyaxit meinen Startyanb

felbft, fo fuetyte idj in Sonbon ben Schatten ober

nocf> Hefter , ben 2Bteberl)att Wüm* Stafote.

©tejs sBefireben ber Siebe flirrte utt$ um fo

leichter £eolb$ JÜebKngSweg $u bem Umgange

mit 2fmetifanern , btefen jüngfren S6$nen be*

&u\atileben$ , unb Srftgeboljrnen ber Sreiljeit

in einem cjefefTeCfen 35elttl)eff. Sie erfdjienett

unä gur Seite ber dritten wie tfjdtige , rafcfje

unb «uge Anwärter neben ben fetten unb beftfe*

reiben ^ajoratsfjerren; 2BfrHtc$feft neben

bem 2Berben.

Unfer' guter Stern braute, un$ in 33er$<ffo

niß mit Sbgar Joflerfon , einem jungen iOtann

<t ii6 <JM)t(abelp{)ta , unb burd> it>n erhielten wir

frol)e 5>ofi son bem lieben $töd)t(ing , ber reit

Starffanb an ber Q^rufi ber ftreüjeit iag , aber

an ber gan$ gefunben, unb nic&t mefjr \\e, nur

ben 2Bofj(|fanb ju erobern Ijatte.
»

Sta*
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©tafol Sftontenot? fachte er — 3a! eilt

tt>a<frer Sunge, fo bra\> a(* einet auf bem ©o*

ben unferer neuen 5?reif)eit unb alten ©eroerb*

famfett, ©ie bnnf
v

td> S^nen , daß ©tc mir

®ele<jenljeit getua^tren , *>on ifyn jtt fpreeben

!

3$ *{)m voü Sreube ben nähern ©runö

metner innigen ?f)ei(najjme an ©tafol }tt erfen*

tten, inbem td> mid) al* {einen ©ruber nannte.

©ruber meine* ftreunbe* ! rief &$av $m
flerfon, mid) umarmenb, ©ie müfien auebmein

$retmb fet;n! Unb von btefem XugenbHcfe

6lie6 er fo unsertrennlid) von un*, al* e* feine

©efdjdfte nur immer gematteten, ©n guter,

ebler ©oljn ber 9?atur, feine* SBaterlanbe*, ber

greifet unb be* $(eif,e*. .

£r er^ä^Cte un*, baf, ©tafol in bem £aufe

feine* 23ater*, eine* wof)lf)abenben £aufma<t*

ne* , ber aber erfl nod) ben SReid>tl)um al* lofj*

nenbe #md)t fefner rafHofen (Smfigfeit erwarte,
<

tf>dttg unb einftd)t**ofl mitarbeite, al* ©e*

fd?äft*mann gefd)d£t, al* ©ol)n unb Sreunb

geliebt fei?. 33ie ©djabe, baß id> feine ©djroe*

per l)abe ! rief ftofeerfon fomtfd) fd>merä(ic^ au*

;

er , nur er mflffte if>re Spanb erhalten. Unb fo

benfen aueft meine Sftern» 316er nidjt*befIoroe*

niger
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ttiger (ic6en ftc tyn af*@ol)tt, unb mir wirb

er ewig ein teurer ©ruber fei;n. <£r fcblug

^erjlid) feine £anb in meine, unb rief: ©ei

©ott ! unb meljr aii ©ruber, wo mtytif*

3d> banfte meinem neuen ©ruber mit ber

§ergUd)flen Umarmung , unb ßeolb flftfterte

:

SEkicferer ©o&tt einer Srbe, weldje bie J?a6fud)t

entbeefte, unb bie Src^eit nun entfftnbigenb

f>eittgt. ©ei eud> ifW gut fet>n ! - 3d> följle

e* auf biefem alten unb falten europ<Stfd;en ©o*

ben.

Äommt mit mir ! rief (Ebgar. 5Ba* &tw

bert eud> , Binnen wenigen 2Bod>en bei mir an

©orb $u geljn ? Srifd) entfd)(offen ! ©id> bring*

id) jum ©ruber, ©onat kontertet, unb bid>

fieolb ©flbin $ur Butter grei^eit. £>a$ Ue*

brige machen euer Xperj unb Äopf felbft, welche

frei unä feine 2frt son Ueffeln brüeft.

O wie gern! feuftte £eolb — aber bie

gjfHdjt l)ä(t unä — bu weißt aud), wa* bief,

(eidjt gefprod;cne , 5Belten wiegenbe 3Bort fa<jt.

O wie gern ! feuftte id> im ginflang mit

if>m — aber ÄoSma ! SBeifu bu , Sbgar , wa$

bie Hebe, biep fufje mutige Äinb vermag?

3«!
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3ft !. id) verfiele. 3Bo <Jf)re unb 5te6e fefh

galten , ba ift an tefn Jortfommen ja benfen.

3t6er eä tf>ut mir roefje, &ott weiß ei, wefie!

baß e$ fo tfl ! — 2Bcnn idj naef) £aufe fomme,

fö ar&cite id) wteber mit ,©tafol, H< feine 3tei<

fe$ett fommt; er mag Md)t nad^ (Europa. (Er

nennt c$ nur bie Patrone ber gvbtuQel , tmb

unfern 2ße*ttfjcif bie ©raut. 2l&er er Ijängt

tljm and) an , wie t>cr ©rdutigam ber ®eliek

ten. -@ott lo^n' e$ if)m ! er fet> gläcffid^ , wie

ein ge&ohrner Xtnerifaner, tmb ein Graves

SBeib fcf>tt bem watfern Sftanne nie 6ct un$!-~

3« Suropa foIP$ ifter ber #att wegen 2t'f)nen

ober $f)afern fetjn.

3* 6ef(^te mief) öfter @tafo(, baß er fei*

ttem 6räber(trf>en ftreunbe feine ©tiefe mitge*

gefcen j boppelt lic6 würbe mir it)n bat gemacht

l)a&en.

3a wol f)at er ba$ ! fd)rie t$n t>ert$efbigenb

<£bgar. 316er konnte idj hoffen, gerabe ben

rechten tcntfd>en ©aron in 2ttteng(anb ju ftm

ben? fmb (dngf! auf* fefle Sanb fjtnäfcer,

bte ©riefe an Sltern unb ©rüber. (Er nannte

mir eine 3lbreffe, bie tf)tn ©tafol aufgezeichnet

*>atte< 3d> war Htm gewiß, meine ©rieft

burd>
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butd) &rftberftd)e $reunbe$f)mib bet Plantet ju

ersten, unb fötieb im fSovmi bie Antwort,

weWje ber fctebcre Oje<m$fe<}(er ^offerfon mit

ftcf) na&m , inbem er unß brtngenb na* feiner

. Jpeimatl) etafub , fo&alb ei df)u unb Siefce er;

fou&en wollten.

ii.

Spring ftforW ^atte ben S?evm von * * * mit

fetner fürfNicfjen Softer in Sonbon ju berfetöen

3eit entbeeft, wo btefer erlaubte 3tn«mmltn$

v
' '

aud) ben eifrig nacf)gefud)ten 2fafentl)alt be«

gjrinjcn in (Erfahrung traute. <E6en wollte,

in feinem neu erfauften SDfobcroagen mit bem

9>rad)tiug *on SDJobepferben, ber burdjlaudjtfge <

3öng(ing mit mSsKcftfer Jperrltcftfeit ju bem

tegierenben £crrn fahren, alt btefer f^U^t unb

wie ein magrer ©ritte in unfere Sßoljnuwj trat.

SOtft Iddjelnber ©nfarf>f)rit machte er ftd> fetbft

bei uttf 6e!annt , unb atf wir mit pflidjtmafii*

jero ©fe* in äffe Sefieln ber Crifettr unb ber

»
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efcrftrdjt fcfcttpfett Sollten , mbat et firf) ba*

f)öd)f! evnßid) ju bem ftcf>t6aren <£rflaunen bei

^nnjen, wnb au unferer nidjt mtnber offene

ren Sreube.

®ott(o6
t/ fprad) er, baß mir wie&er einmal

fo wofjl iß, »ergeflen ju bärfen, baf; id) 5a re*

gieren tmb ju repnSfemiren (jabe ! 3d) bittt

@ie, meine jungen Sreunbe, mir bie $reub*

3l>reg Xuffinbenä nid^t burd> eine foldje patl)e*

tffd)e Erinnerung 3« serber&en. 28ir wollen

unferer Sanbtfmannfc&aft bind) 2infacf)f;eit auf

faittifdjem ©oben <£f)ve machen ; wenn mir nad)

£aufe fommen , werben wir ®efegenfjcit genug

finben, un* a($ getiefte Äettenträger auäju*

weifen.

€r fdjflttefte mtt düen bie £<Snbe , unb lieg

ftd) ein, auf feine gnäbige @el&ftctnfabung, au*

bem ©tegretf aufgefüllte* ©reaffaf* red>t

woM gefallen. 2f&er fagt mir bod), id> bitte

eud) , i^r Herren , rief er smifd)en Tippetit unb

2aune, fmb nid)t foldje ©eefffeaft alle Sleidj*

tagäprotofolle wert!) unb biefer Wörter — gel)t

et t\id)t ö6er bie weinerliche Q)oeftc unferer

^Dichterlinge ? €r fanbte ben faftigen SRinb;

fc^nitten e<n <paar ^crotfe^cr ©Idfer nad>.

Seolb
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8eo(b fragte mid> mit ben 2(ügen nad) bxts

fem Originale/ t>on welchem tcf> fel&fl nidjt \nel

ttmßte. <prüt5 Slori* aber fd>ien, wenn aud)

ttnber SBiffen , entgueft von iljm , unb madjte

bie Spaniebvc mit gusorfommenber $()aiigfeit

unb gänjlidjer Eaunena&banfung , tt>ie id) 6eibe

itodj feiten au if>m fcemerft Ijatte. SMefe £n
fdjeinung mar mir übrigen* ate ein w^eitfen*

ber 3?oaf)$regenl>ogen Heb*

©ie £üte jur £anb, rief je&t ber Jpergog;

vor Jpanb unb J?ut aber nod) Sporn an bie

©tiefei. %d) füljre eud) je§t metner Sodjtet

auf, unb bann 6egleitet % fie unb mid) auf

einem ©pajierritt ; auf ben Wittag ( roo&foer/

ftanben, baß t>on einem engljfdfjen SDJittag bfe

Siebe ifi) fepb % meine ®afre. beute,

biefer Sag foll in jeber 2lrt freunblid) in unferm

Äalenber j^(en* .

SBir geljordjten, unb ber alte ^ergeg fonntc

bem quecfjtfternen Q5rinäen, befTen 2(rm er bem

feinigen untcrgefdjo&en f>atte, um fid) unter*

flögen ju (äffen, faum folgen. <Prinjd>en ! rief

er nrieber, bu bifinUbUd) unb red)t allerliebfl;

nur laufe mir fjier auf Sonbonä Srottroegen unb

für mein $)obagra nicf;t wie ein ddjter $ran#

mann.
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mann. SWefne ^anjjeit ift töngfl «orfl&er, unb

in
c
Zeutf<f)\anby galten wir 6efannrttdj siel auf

ben 9>a$ < ©raw,

ftforiä ftanb, um Vergebung ßittenb.

tft fdEjon gut, fuljr ber Jperjog fort, inbem er

tym freunbUcfc in bie 2fugen fal), unb bieSSSaw

gen väterlich ffrtcf) , wenn id) nur crfl einmal

lieber Obern gefd>6pft habe. 9iun , mein fku

ner $(ori$, id> bin red)t neugierig, tmebir mei*

ne Softer gefäUt, unb bann «fyrcbourfobge, wo

wir Einreiten. 3$ ** ©leflfoou new

nen; beim ©obbam, er(l ba wirb mir mof)l

fepn. 2Bie will id) mir'ä aber aud) wofjl fetjn

(äffen! — ©er bicfe £err trocfnete ftd) bnä

glänjenbe 2fntli&. 5?iort^ heftete ba$ gfdnjenbe

Äuge auf ben bicfen 2iebf)aber ber SRulje.

€ure Surd)(aud)t trafen gewig eine ^errfü

d)e2Ba()f, fagte er — mit Syrern ©efdjmatfe

unb 3^^« Mitteln mug etwa* Jperrli*

d)e$

gMagt bid) ber 5 « • ^rinjdjen , bag bu

mir f)ier auf ber fionboner ©trage $itef an ben

Stopf wirffl? ©arte, Sreunb _ j>a fo f$nme

mid^ meine 35ah( gereuen — ndmfid) bie bei*

mg* — — (Er brad; frfmefl ab, inbem er fid>

mit
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mit einet Sagbmtene ben Singer auf bie »on

fdjneüen Sippen legte.

Uber Sloritf ^atte genug erfjafdjt, um bat

3>anerama feinet 3nnern mit <&ttjü<fen gu bei

feuchten. ©eine Sfttene praßte biefe ©eelew

Wutmnatton triebet. SJeolb unb id) fafjen uni

tifynenb, baä ©egletterpaar a6er feife ldd)elnb

an. 3B<r n>aren weber jum ©e^eimnifle ge&e*

ten, no<S> »on iljm jurüefgerotefen ; fo Ratten

»fr beim bie ftreube fltig errart)cnber ©pieler

uor unä. Sßtr Rieften fte ^ ba un$ einmal bit

Satten aufgebrungen waren , mit Suf! feff.

Sie alten Jperren unb Samen laffen fämmt*

Hdjgrößen, fiel ber 4?erjog ptöfcHd) mit f>er0lu

d>er Stimme au$, tnbem erflehen 6lie6, unö

mt$, c$ne einen Unterfdjieb jtuifdjen $ürfiet*

unb Begleiter gu machen, gerabe ber SRet^e

uadj fretmbltdj juniefte. ?lud) einige junge 5>a*

tuen! fefete er lafyenb tyingu, unb f>olte eilt

5>acfet au$ ber ©rufftafdje nefcen feinem ®anfc

Hoten ? Sterfbif l>en>or. 28ir jlretften alle uu*

toillföfjrlid) bie Jpdnbe nad> ber fi^en , unser*

Ijofften J?e$peribenfrud)t au$ ber f)o\ben S$eit

matt) au$, Mßtcn in ©ebanfen bie lie&ett

©riefe / unb 6en>al)rten fie forgfältig auf. ©er

gute
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gute JJeejog famb unter und 3&ft8lto3Cft ^
mie ber 3>eiifan in ber Jabel; nur gab er 9>a*

pier fiart QMtited aud bem ©ufen. 3Bfr aber

faßten, — beinahe auf Staubsogelweife, rafd>

unb haffig feine ©aben.

ÖEr fah und abermald im Äreife an. SSad

folf benn bad ! fcfjrie er , gutmütig ärgerlich,

©obbam, ihr follt gleich lefen, if)t Stetten —
alle — *or allen bu, 9>rinjchen. 3ch mache

mir bewerte fchonju tf)un; f>aW ich ja boch

meiner ©wanhilbe — t>erbammter Sftame! lie*

bed ?9i<lbchenJ — etwa* mitjubringen.

Stomit trat er in einen Äauflaben, 6er und

engHfdj reich unb faufmännifcb (oefenfr entge*

genglinjte. SBit abei, bad MeebMtterige ?efe*

pnblitum, faflten $uß auf ben Staffeln, ait

tet unter ber S!)öre, neben bem Sa*

benttfeh, unb entfalteten unfere tv&fy

renb er bie ehemaligen 9lacf)barn berfelben, bie

SBanfnoten , an bie SXeichtfjiimer ber *$anbeld*

inbuftrie unb bed ©emerbfleifjed fefcte. ©ob*

bam ! $6rt* ich ihn noch fagen , wahre <gch<tee

feh' id) ^ier ! aber jte moflen auch burd) ©tfdfee

getöfet feyn. Smmerhin ! ift bod) meine©rcaw

#lbe ein ©cha& Wer äffe anbere, unb fein

jd. 91 ©chafc*
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©d>o$$rä&er / and) ber heilt unb !)err(id)ffe, ify

rer gan$ WHfa Zitbtt SDMWSw! wrbammter

9?amH *
-

Iii
Ii . . • »»*».

Q3r tef6t4tter*
. i • • • i

f — - • »

i

Oöglefdj jeber 5er Sefenben fein nur butd) ©ie*

gelfatf t>wfd)loffene$ ©ergwerf für ftd> befnljr,

fo t&etfte boefj bie $reunbfd)aft ieolbt unb meU

m 2fa*6eute $wifd>en un$, unb $>rinj $(ori*

fanb ficMott ©e^ftjufnebet^ett unb GHoriew

genug fo befriebigt, frag aud> er un$ feine Äiftc

aufflog. 25afjer bin Wim etanfre, alle*

SSefentftc&e be$ <Et>ifWHe*blatt$ bem 8efer mit«

itttfjeilen, o&ne bie ®efcf;icf)te meiner groberun*

gen au*ftii)rKc&er gu betreiben, aM je|t gei

fdje^en ift 3^ fann ein £dfar feyn, o&ne

feine Äommentarien fcfjreiben gu rnüffen.

„Aftern ®obn", fcfjrieb gärft (Sünder an
ben anfänglich gagenben, bann (KU jubelnben

glori*, „bie Saufbafjn beiner 2fu$bilbung i(l

„nec& weit au*gebe$ut; bu &afi ba* mit allett
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„e^ttett Der @fer6li<f>feit gemein, unb idj ver*

„mag bid> um befttnüen i\xd>t ju tabeta. Um
„fere rtgentficbe Srsiefnmg beginnt erfl mit um
„ferm eizemWen felbflfMnbigen Jeben. 2iber

„baf, beine ©Übung , btefe Jjeilfame Einleitung

„in bat eigentKdje Seben, langfaffler sorfcbritt,

„a« (Te wof follte, (jieröber !6mtte i* weit ge*

„recfcern Säbel auSfpredjen, ba eS nid>tan bett

,/SnfIalfen, au* (eiber nicfjt an beiner Jfnftel*

//Kgfeif, bod) an bem gttten ©elfte beibet', bei*

„nem fluten 2Biüen gebra*. 2>u nimmtf bat

„Stafetm afö eine Unterhaltung , bu fpiefff mit

„bem geben unb bir felbfl, unb baffh: pflegen

„fid> biefc döttNd^en 2fu*fiiifle nidjt feiten fdjroet-

„ju r<S*em 3Bie bem aud) fet;, id> lege, jefet

„bein ©cfjicffal in beinc eigne Jpanb. $affe e$

„ernf! W* äuge/ unb ertvdge woljl, ba£, n>a*

„bü au* trieft, ein unmiberrufli* Urteil äber

y/bi* felbfl ift."

„93on jefjer beftanb eine , burd) bie 3a$r>

„tymbertc fbrrtaufenbc vertt)anbtf*aftii*e 2?er*

„binbung jmifdjen bem Derjoglidjjen £aufe von
„* * * unb bem unfrfgen. ©eine Butter felbff,

„bie von mir viel ©cliebte , $u fröl)e mir 33cr^

>,lo&re«c,. feitbem innig betrauerte, war biß

I
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„leWtdje Q5afe bei jefcigen £erjog& ©en fo

„alt, a» unfere Serroanbtfchaft, frieg von eit

„nem SBtenfchenalter gum anbern bie Uet>erliefe*

„rung , baß , wenn einfl ba$ J?ergog$f)Attf in

„männlichen Sr6en erJ6fc^e , bie erlauchte etw

„gtge Sochter ihre 4?anb bem gtt>eitge6ohrnett

„eohne unfere* ©efc^le^ti reiben, urtb unter

„faiferlicher S&efttSttgung ber graue ©tamm neu

„grünen unb blähen folle, Söon jef>er würbe

„btcfer Sroft in einem unwrmetblichen Uefcef

„von allen SRitgliebern bei alten Särflenge;

„fehlest* fe^r ^er^igt."

„©ehr lag baf)er btefer ftamtliettglaufo beiner

„fonfi aufgeeidrten Butter, unb bem, fon|t

„nur frfi^lic^em 2e&en hingeneigten ^erjog *tt

,
„ber ©eele ; mutiger al$ je a6er er^oß er fuh,

„al$ btefer nrirffich nur eine eingige Softer*

„unb feine ©eftener&en mehr gd^lte, beine

„Butter hingegen gwei Sahre früf)«* mir in

„btr ben groetten ©ohn gefahren hatte/'

„Sie golge war eine vorläufige, ber 4?auS*

„fnge gehorchenbe S^erebuns gmtfehen $rtw

„Sef|m ©wanhtfbe unb bir; feltp ihr Sftame

„unb beiner entfproffen ber alten Uefcerlteferung,

„benn feit Urgeiten tye$ fo bie er(te Ipfytv bei

her;
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„&er$ogfidjen, Mb ber ptottte @o$n unfern

„Stamme* , wett bie Zvabition bie bciben <Sr*

„heuerer be$ erflen fo sbrgenmmt fjatte." /

„©eine gute, geHe&te Sttutter l)ing fo innig

„an ber ifyv unenblid) »ertlj geworbenen 23or*

„fteUung, baß fie mir nod) in ben legten 2fu^

„gen6(icfen ifyct* fiefcen* bie nneberl>ofce SJerfi;

^c^erung almaljm, ber ßErfüffung ifyre* Sieb*

„{ingtfglau6en* nidjt fynbevlid) ju fetjn. &UU
„6)ti mußte iijr ber #erjog , iljr 9Setter, 6e*

„treuem , unb fo fcftfoß fie bie feinen 2(ugen,

„bie nocf) in föfSer greube fdjroammen. 2Ber

„$4tte t&nen aud) ben (ieben fefeten Moment

„um itQtnb einen $rei$ ju rauben vermocht ?"

//3^ fatye 3Bort unb meine 9>flid>t

;,jug(eicfr ju erfätten- 5>ir bU auf ben feurigen

„«Jag betne ©efltmmung nifyt au$fpred)enb,

„bemühte icf> mid> beine SÖtlbung fo $u feiten,

„baß bu einfl nidjt unroürbig feiw m5cf>teft bie

„bebeutenben Staaten be$ J?erjog$ von * * *

„mit ber Jpanb feiner ^offnung^oü ^eran&KU

„J^enben Zodjter tu erhalten. Sein eignet ©e*

„wußtfevn mag bir 3eugniß geben, 06 bu fo

„mitwirftef!, wie id> roflnfdjen mußte. 3eber

„im Purpur @e&of)rne foate fi$ feiner mflrbig
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„ju bübetx fudjen, unb mif bann voH&rtngt er

„e$, wenn er fcie J?anb rein unb flarf fftr ben

„mficjficfjenSepter ü&t. 5>u wußtef! olfo genug,

„wenn bu ftf>ott nid)t wußteft,/ baß ein Septer

„betner matte, $rage bid)., ob bn ifyx nadj

„meinem @inne 3U fafien serffef)ft. Jpäteefl

„bu beine gan^e ©effimmung gefartnt, 0 mein

»@of)n! rote fdjmerilid) ifi e$ bem ajaterfcerjen,

„bie tle&er$cugung auöfprecfien nräffett, baß

„if>r ®lanj unb tyreSBomte bief) atebann beiner

„?lu$&ilbung nod) mächtiger entfrembet Ijätte."

„Qer «fcerjog .

ließ bie ©Übung feiner Socfc

„ter buref) rool)tgen>al)lte unb red>tlicf>e Jrauen

„unb 93?änner leiten» 06 fie ben redeten SBeg

„cingefd>lagen , welchen ©nfluß bie eigenem*

„lidje Stiftung ber $>rinjeffin gewonnen , unb

„inwiefern i&r beibe al* Sürßen unb 93fenfd>ett

„ben ©unb für &IM unb ?>fltd)t ju fließen

„*erm6get , 5nö — ü&erlajfe tdj abermals bei;

„nem ©efityle unb beinern Urteil, ©et; bei«

„eigner 3t{>abamant, fle^t fd>lfmm um bm
„?D?enfd)en, bem man einen *on 2fmt$roegen

„fe&en muß, beim er 1(1 «um f)öd)ftcn Hbcl fei?

„nc$ S&erufeä nidjt Gerufen, er mag fcin@d>at;

„tenbafepn in Purpur füllen ober nidjt/'

>
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7,3* mute bid> Ut ju ©tbe fttefe* 3a$re*

„beine Steife mit ben beiben ebeln ffreunben

„fortfe&en (äffen , we(<f)e ber günfh'ge Gimmel
„bir unb mir jurofe*. 2l6ec ber ofte J?er$og,

„in fetner 2(rt fo eigent^ömfid), tt>ie ferne $ody
„ter > tri0 nun (dnger nid;t meljr Matten , bie

„3tegierung$(afl von feinen ©djultern auf bic

/,eurtge ju (egen. 93on jel)er war if)m bie 95e*

„ftimmung, ju meiner i$n bie $ärfel)ung ge<

„6oljren werben lieg, ein ©egenfanb be* Äum*
„mer*, unb ba$ (jarmfofe ieben bei fytimt

„mannet feiner ©efjnfudjt Sief, grölje unb

„tt>ieberf)o(te Steifen nadj (Jngfanb fceltdrfteu

„tfnfidjt unb £ang. 3e£t, ba |Wne Softer

„afyiefyn 3aljre jd§(t, wfB er fein (jeranrficfew

„m , o&et nod> genußempfdng(td>c$ Tütet nic&t

;,(dnger / wie et ei nennt , barOen (äffen/' . .

x

w ^/flErfaftrenb/ baß er bid) in feinem getieften

„€ngfanb fmbe , er^oöen ft* feine 2Bänfd)e gur

„ieibenfäaft. & fyat in biefen Beilen meine

„©nwtfligung mit (Td> genommen, bog bu bidj .

„von nun an ifym anfdjh'eßef! , unb beine 9?er;

„mdf)(ung fo mie feine Sntfagung auf bie 3te*

„gterung ju ®unfien feiner Äinber <5tatt fyaben

„tann , fo&alb if)t afle twHet !"
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>,©o liegt beim , ttie id) bir $tt 2fnfato0 bie*

„fe* ©^reiben* fagte, öfio ©tficffal In beüM

„Jpanb. €rf)efce bid) ;,u keiner ©enbung . auf

„biefer £rbe. Steueren f)et#t : JBerpflirfjtuna ja

„Crföaffuns be* ©likf*, unb »cranwortung

„be* an feine ©teile tretenben Unglärf$ vor

„®ott uttb 9Kenfcf,en, SSeit unb3la<fa>eltäber*

„nehmen."

;,?ebe too&l, unb melbe mir 6a(b gute3iacfc

„rid>tcn *on bir unb beiner ©egenmart ; fie

„entölt Me Sufunft. Sdnble ttfdjt mit beinern

„Men Berufe, unb lafie fticfc mit bir tdtu

beht."

©er 5?örfl ftatte, nefcfl au*fä$r«*er lieber*

Rötung btefer <J()atfad)en , Xnftcfaen tmb Sita;

fd>e, an £eo(b gefdjrieben : „Steril ifi alf* fei*

„ner ©al)n anheimgegeben ; < wa* ©ie för fJ)n

„t^atetr, mein Sreunb > in betn Snnerften meii

„ner ©eele sem>af)rt. kommen ©ie früher

„ober fpdter, nad>bem e* Sljre Steigung unb

„Wtebe mit ©onat vermtlaffen, fo erwarten

,,©ie offne »atcrarme, unb einher*, mddjc*

„®tegtöcöid> ju fe^en fid) fefjnt. 9#6c&te icfe

„fetetf biefe ©el)nfud)t erfüllen finnen ! 3d>

„fcefdjließe mit bfefen SBorten meine »erftf&enuu

//9en
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„gen: @<e iebfttfm S^rer tii^t, ttfrt) ufr f<fcae
! 4

1

fS\ .< .

r
,

v
>

SWne Slterit 4ußetten mir ifrr Verlangen,

baß irf) Mnnen wenig Monaten tinc^ fr?

raat$ .juröcffesten, unb mein uu* «>r ©Mcf
vollenben m6ge. fiSwcn^erj fei? nunmft feinem

Stegimente w<f> Den 9?ieberlanben aufgebrochen,

ber Srieg gewiß ) ungewiß feine Sgenbtmg:

SJieHeidtf matte .auf un* felbff betr Limmer ber

Äuöwanberttn*, wefefcer fo viele ©ewofjner

$ranfreidj$ nnb ber 9l$ein(anbe jefct fdjon in

ber 3rte umfanreibe. 2fuf biefen $a« fabc

man frefdjiolTcn , fid> nac& $>rag jju gegeben*

unb in tetiatftrtictat Seftung b<*fl#nen©afc
men* b£ Cntf^eibnng ruhiger a6juwarten,

?tucf> wrbe $rin« Brtfrir binnen wenig 3Bo<

cf>en jträrf erwarte*. 9Be(c^c $reub* möfie

bann <u* ber gfeicbjeittgen $eier feiner unb

weiner ajer6iubung fär alle t^^^menOe J?er*

jen &evorgel)m Sulefct würbe tdj in Äennmig

gefefet baß Oljeim iSDombfcfant von ©<$m*ri*

mänfer alle öcfjwierigfeiten , bie 31om .feiner

8o*f/recf>ung von bem (eiligen $a$n*n|#bbe

enwgcngcfefet, unb jugleicf) alle ®efafr*n , jWe

feirf Steigung jut iSeltlicfjfeit .Jfter.iMmM

Crb*
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€r&fd)aft förc^tett laffen, bürd) Me 3fanaf)me

ber Snfel fftne* Stiftes gtöcflicfc unb gldnjenb

fle^öhn^ftp.: 3fcr nlte ßärft ^atte e&en ju

rechter Seit ttfe Stelle geräumt*, um bem alten

Sßemerber um bie @tammf)crrftit>öri>c eine furge
.

afcer *iel *etfprcd)ettbe grifi jur Sel&ffentfdjeis

*ung äwfföen Ärummfla6 unb ©egen ju • laffen.

€r ^atte ftdreilenb naefe ber Äirdjcnwütbe unu

gefc&en, »eil *er Stütg biefet ©raut feiitertt

ttdcfneu ^erjen unb fein«? ^ertfrf>fuc^t lia^er
.

kg. -
:

- 2 ; ^ " r
.

- Sftrjl ©fttit^er fagte mir f»rj UtA freund

lid) : ,>2Jn beittcr Stelle , mein S^tt , ließe

„id> bett f^en körben, ben ' bu ttd$ 6ereif>tt

„wotltcfl / um in 9>almen<£ ben ölfttyertfen $t&fy
'

^öitg-auftufudKm 3M« SSelt tarn bir ttie^r

,,nid>t $«6en bu «6er fannft um fit wies *er*

klieren/'> ( ' 4 '
'

1

, fantr fl6er bie , au* gftrfi <Sänrter$$e*

ber mir boppeft rätselhaften ®orte; fiel

mir ein QJo&emunbiföe* S<$lüflell>latt
:n bie

.#anb, . . j ^
* * ^Unfiw alten ©amen, " fagte ber famig*

©rieflleller / „iDerben ungcbulbig, n>te bfe

„ötörmerinnen, beren föflne SMumtn mat ju

//'am
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„lange mnacf)(df|Tgt.,
: $6 unfere jungen $w

„men mcfyt beutett / ober tnc(mel)r füllen , e$

„fei; fonber&ar, ba£ man fein fachte unb fang*

„fam am J?aufe taue, al$ befien »orbefKmm*

„ten Äranj man (ie anfefr? , ofjne ben Äranj

>,felbfl'mit £ie6e ju pflegen, baröber m6öen©te,

„SSaron, unb vJ)rtn^ 2lrt^ur etufd^etben/ wem?

„e* 3f>nen beiben enbltcf) gefdUig gewefen, We

„SReifewagen ausfpannen ju (äffen. 3$ »itt

„nur notf) fcüijufe&en, bafc 2fbt Swiftandn ein

„wahrer s3>abfi oJ)ne gtfdjerring, unb. wie mir

„bäud)t, be$ ^eiligen ; rimtfrfjen 9\cid)t <£rj*

„SJjeprofurator/ bei ben alten Samen fefjc

„roof)l gelitten / unb um bie jungen mit ^eiliger

k®elmiann*micne befestigt ift ©n SKinc^,

„6er nie fcetratljen barf, Ijat a&er t>on 4?aufe

„au$ ben gr6§ten SJeruf, fid) in ba$ £eiratlj&

gefeit anbercr ju mtfe^en, wie id> Seiten,

„liebet ©aron , fo eben ben umtnberfpvecfjlidjett

„*&emii liefere, fo groß autf) ber 2l6fianb t>om

„infnlitttn 9?ad)fo(ger unb auf bem SReid)$tage

„ft|ettben (unb fogar (ümmenben) ©o&ne be$

„l>etUgen Sßenebifttf gum bemüt^igen bärtigen

„©«nifulotte in bet Traunen Äutte i(l. E**

„perto crede! rufeid)3()uen sotto voce ju."
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SDie 9)citijeffi n.
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©er ^erjog war mit ©efdjnuung unb £au<

fett / wir waren mit 2efen, aber nicfjt alfe mit

Siadjbenfen fertig, 95rinj gtori* blifcte t>or

SBergnftgen , wie ein Diamant in 5er ©onne,

8eölb ging feinet neigen ®ange$ unb brätfte

mir bie J?*nb , id> — fdjM« mit einem Jperjen

bafyer , in welchem 2iebe unb ©eforgniß ben

ferneren Äampf führten , au* bem jene nur an

ber Jjanb be$ 9}ertrauen$, btefe nur unter ber

ieitutiQ ber <£iferfud>t ffcgreid) l)en>orgeI>t,

2fber id) reifte ber erflen ben Sorber , unb ein

tieuet Reifer ©traty ber ©id)erf)eit jog »o$fc

tf>ätig in meinem Stmerffen ein. , N

9lun <prtnjd)en l aufrieben ? flöflerte bei;

Jperjog, inbem er ba$ «laugte üRdnn^en fo

lebfjaft bei ber Jjanb na&m , baß e$ ftftte auf/

febreien mögen.

glori* fügte if>m bie £anb , bie ber alte

J?err rdfcb jutücf50g ; fein ©ejtcbt fatte in bem

Moment einen fauenfBßett 2fu*btutf.

1

*
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<> Spaten ©te bat fä* 3$rc 93raut, fprad>

et (ac^enb/ unb fjelfen ©ie mit/ ifrr bie- fdtf*

iten ©adjen f)ier bringen — 3)un! nehmen

©ie ! id) fann ber Safl ni<t)t mefcr allein genü*

gen. ©ott Ijeffe mir 6alb von allen Saften

!

36er werbe icf>? — barf id>? — — fragte

ber k3)rmj — meine SJerbientfe ftnb fo un&ebeu*

tenb — vor allem um bie 9?eigung ber <prim

jeffm- — 3* 6m ber glöcfft#e ituglücflic&e

auf ber weiten SBclt. —
o 9>o(Ten ! erwieberte ber 4?erjog „ unb f>ieft

mit genauer 9lo# einige ihm entfallenbe $lcit

nobien be* Sujruö suräcf. ©a* fiecft fcfan im

Storni(fenMtit unb in ben ©ternen. SBemt'*

S8erbien(l entfc&iebe, wie viele bürften regieren

ober J>eifat()en ? 9Äut&! mein ©ö&ncfjen.

benfe übrigens ju gut von 3f>nen, um nid)t

3(>r aufrichtigem ©trefren nac& jebem »erbienfl

*orau$3ttfe&en. *-i . .

• 2(6er bem Wnftigen edfytcfen fehlte ber

Sttutty mc^t; er würbe jum Jpelbenmutf>e, Ali

er «u$ biefen Sorten bie ©timmung bem fönfi

ttgen ©djwiegervater* toa&rna&m, unb jene ber

©raut $u a^nen glaubte. SBir würben fcf>neü

von bem bnrdtfauc&tigen Seremonienmeifier fel&fl

?.
' .

.
i bie
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bie Steppe ^ttauf, Bei ber jöngett 5?örfHit eitt

— unb • ihr Wmmrtid) aufgeführt. Cr machte

ba$ mit wenigen unb tauten SSorten, al* nenne

et feine SngWnber ober ©oggen. ...
3Sei(5 wie ©cbnec unb in ein fcfmeeweif?e$

©etwmbgeKcibet, trat un$ ^nnjefftn ewan*

Ijilbe entgegen ; bie eble ©eftaft, von bem geiff*

reichen Äöpfchen gefrönt, fdjien eben au* bett .

Spänben eine* Sanwa ober ©amteefer* f)cn>ow

gegangen , fo reine* <£&enmaaf? , jarte 2Sdrme

unb bod> alabaftonc* ed)einfe6en betonten ba^

©ange. gilt «paar fauft fdiwÄrmerifcber2tug^

enthielt bir Sunfen, aus weisen mehr al* ge*

niafe 3?acf;bi(bung ber SRatur (fragte, ©n feidp

teö 3tofenw6lfchen flog über ihre g(eid) wiebet?

fclafle SBange , al* fte $töri* mit bem freunbli*

chen tarnen 93etter , unb jener lieblichen $iw

neigung begrüßte , bie einen weit fch6nern 9l«V

tuen wortlos auefpraef). ®(ücfiicber 5lori*f

o baß i^ f«9«i Wmrte : glücfltcfre ©wanhilbe!

Stfe weife SRofe bem Schmetterling! ,

•3tuf ben $uß eine« ! alten «efannten etw

pfangen, wußte (ich ber lebhaft betroffene g)rins

balb wieber in freiem ©leiefcgewichte ju benefc

mttu ©tefchwnnichwiuwmifiett/ unb ein

erfi
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erfl gefferit am 36cnb ikum gütigen t9?ergen

unterbotene« mevf)&im (effe fortjtkM$men,

Uni empfing fte freunbHdj uhb gclaffen, mir

ber ^(?«n mrbe unb 2fnmutl> einer meljr

$od>weiWit(>ett af« $odjfärfi(idjen «RefTgnation.

3(1 Da« ein @4tter6i(b ober eine QWtrin?

Offerte mir *eelb ju. 3$r Äuge fi^ert mit

ba« (efete ju ,- mein ©efo&l fürchtet 5eiä erfie.

3cf> fdf) mit immer fteigenbem (Jrfiaunen

fie auf gleite «Seife bie ©aben be« fr6f>fid> Mt*
menben »«et« empfangen, ba« ieicbtföfjige

Stoß ?um ©pajferdtte lenfen , ben wirfifcfy

Serrlicbcn ?anbfi& begingen unb bürcfcwanbem,

bem fderficben i&a&le, 6ns eine «Dünge aui^et

iWmtet ©4ffe föm&ft«, in ber ru^igfietr

©rajie »orfi|en, «nb nadj bemfetben bie aifgei

meinen ©Wcfroünfdje ju i&rer 2Jcr(o6ung enw
pfangen. — «Seid? ein Stdtbfei im flerubunfji

toirften 2Teri>erfdjieier

!

«Bei ©oft! rief&ofb naefj einigen Sagen,

»ie ber ieidjtftnnige , tdnbefnbe, (aunige $(ori«

in Sttitte ber ©emif^eit feine« dufjern ©tötf«,

»on ^eifjer Unruhe über ben wirffieben <Beft&

be« innern unb i&re« Jjerjen« ergriffen, in

glü&enber 2eibenfd>aft unterging, um ai« ein



208

$a\\h neuer nn^ M<t) «e&e rittgsnber He6en*'

»teMaer-.gfor«' IjimmliföenW
rojrflammen wieber ften>orjugef>et$ — bei ©ott

!

Unfer erlauchter 93ater ©flinker nmgte au*

fe$mal wieber fe&r gut, »aS er #at, unb tl)at

2Bir trugen Beibe ©roanfjiiben* 9Mlbmfi mit

un$ au$ ßonbon , afö Ijdtte im* We &etKge 3((a;

Jaflergrajie jum SDJafen gefeflfem Seolb follte

mir bie $Bebeutur?g feinet Ausrufe* erfldren.

Unb fdjweigt bein ©ofratitfu« gatij? Me*

trögt mi* , ober ffiet fjat ein J?erj, bat an ber

5t*ue för ben »aterrounfcfr unb £au*glauben

ju brechen fftrd>tete, bem 3od)e ber Äonvenienj

fcn Gimmel ber jartejten SRefignatton, tmfr au*

Sleicf) bie SDJöglidtfeit berfäßefien SBeroanblung

entgegengefe&t

t, • . . • • * • «

# » • <
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er gute fieoib opferte meinen SBfinfdjen nadj

Oer JpeimatJ) mondje 2ie6Hng*j>(ane auf, toelc&e

er für re&rreidje 35efud>e be$ alten 9}orroegen$,

be* eblen £anbe* ber ©irger un& SBafa , be*

Itrft&e* ber Siormannen, ber 2Bunberf!abt <J>e*

ter* unb ÄattyarinenS , ber f)o£en 9tuinen ©at*

mattend , unb ganj im £inrergrunbe , ber am
tifen frömmer ©rierfjenfanbä gefügt unb g**

pflegt Oatte. 3Üit marmer $l>etfnaJ)me war id)

früher auf fie eingegangen, otonof immer unge*

4»iß Ü6er bte SÖWgßdjtot iffvev tJoHffdnbtgett

»ufföfaung, fie steifest iniQcfcim unmiglid>

toönfdjenb ; mit nod> wärmerer an meinen

Öer^Ättniflen emfagte i^nen ber fiEbie je&t, unb

triftete fid) fel&ff mit tm Thtffät, baß er batf

um be* $reunbc$ willen Serfduttue wol leidet

nodfj nacf)ljofen m6ge , weil er jidj ofjneljin jum

3Be(t6örger 6efHmmt ftifjle , unb bann nrft ei*

nem fd>«n<m ©ewußtfetm be* ®uten mel)r bc,

reihert ba$ <8roße feljen »erbe. Cbler , ebler

©ärger einer S8Mt, föt bie bu wa&rlid) allju

JD. o, t»0. 2. O gut

\
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gut marfi, mte feft(l juwetlen für beine, bem

©tau6 unb feinem 3ugel>ör ergebenen $reunbe,

midj nidfjt auSgefcfjloflen ! -\ J ! Jt

SBir vertrauten un* t>ater(dnbtfd>en Segeln

nn; J?am6urg$ a(te SDfauern empfingen un*.

Sftacfjbem nrir ben ©deuten ber eblen £anfe

ge^uibigt , unb be$ retten teutftfen 2fmfier*

fcam$ un* erfreut Ratten, befugten wir im $lu*

ge meine Berwanbten in Hannover, bie uns

in ba$ ©d^aufptel einer Ijatö unb l)al& venetia*

ntfdjen 2trfflofratie , bod) o&ne 8agunen unb

2>oge tintoeityen. Sie Jpauptfiabt be* großen

Sriebri^ naf)m uns bann auf, unb unfere

©enutnberung an: eine Äufturinfe( im ©ante

meere* SBir burtOfc&nitten baä fcfjöne ©adjfen,

la&ten un* an CDreSbenS £unjtfdjä&«t , unb an

^er felmen Bereinigung ber SJiufen mit 5Re«*

für in bem roiffenfdjaftlidjen unb gewer&fleißfc

gen £etpjig , unb grüßten nun 6afb bie vdterli*

djen Jluren. SSBo^(t)e^a(ten erfdjien unä ?llfe$

;

ber J?er6(f (freute fein $M&om voll grüßte auf

fier&enbeQMdtter; mein^erj fd>lug fäfjer $ru$t

unbfHBen SJefärdjtungen entgegen. 2(6er 6a(b ver;

fdEjtöanben biefe, nur jene Äinfte mirin£o$ma ,

$

licöevoller 2)Jilbe, unb ber allgemeinen greube.

? Mm
• *

t
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Unfere Tfttfuftft ett)if)te ben 3u6el, meldet

feit einigen SBSocften in <pa(meni& ^errfcftte.

$rin& 2fof)ur war auf benfeiben ^iä^eln fyefjec

geeilt , bie un* trugen. <?in etfer J?ero$ ftanb

er tior un$ ; 2f(marofa'S fcfcufbfofeä £erj f>atte

fin gern bem Wanne ber efterHdjen 25?a$l ge*

nähert, ben eigner Steinum an 33orjftgeit

unb fßfllid) erhaltene 5Re<n^dt -be* ©emtUJje*

6a(b jum Wann tl)rer 2Ba# »erebeften.

& reifte . mir #anb unb ©ruberfnfc

3m Äonjertfaale bei Jperrn 3ntenbanten ju

** * fanb icfy bidj ni<ht, fagtc er; wofjl

un$, baß td> bitfj nun i)ier begrübe; wir

ftnb auf gleichem 2Bege ju gfeidjem Jpimmet;

bamal* war nni berfetöe 2Beg $u einer 23er*

bammniß geöffnet.

3dj (ernte fd)on bamatöf bein ebiei Jperj

fennen unb Heben , rief id> erröt^enb au$

;

Wir würben reinem Cngefn bwat)?u Saß

mi rein, fefig unb t>cr6rübert buref) ein 8e*

fyn ge&en , ba* nur if)nen gebären fotT.
'

2Bie unfere Cftern glöcKfd) waren ififr

\mt, übet unil ©lätfftdjer aii mit, gfaufi*

ten fte; Wir gfaufcten ba* ®egentl>etf, a6et

alle mtex biefer «filicfjen Seit waren gc>

Ö3 mein»
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meinftfjaftfid^ > unb burdj bie ®emetnfd><tft

^tutbcrtfncf) werter <tüen , unb jebem Int @n*
jelnen. ftörft ®üntl)er feilte bieg wonnet>olle

gamiltenlefcen , ein trabte* , roeldje* un*

ber (Engel mit bem $lammenfdjmerbte lief;,

weil bie ®ottf>eit e* in unfer eigenfte* J?eilig*

tljum legte. €rn(ler äBille unb reine 3unef*

gung festen im* vor allen ©erlangen, unb

Me S&erebtfamfeit be* Wfen fteinbe* fonnte

vor, ber fügen ®mba ber Siebe ntd&t auffom*

men. •

"

- 2ßcg mit bem S^rgeij ! rief 3frtl>ur* &ab

mir bod> bie J?<mb> bie feinen ööerge^t , ber

iljren ©egen ju faflen weiß, 2ttteö , wa* um
ter bem SJftonbe begehrt ju werben uerbient,

unb über ber Sonne unfer bleibt ! £iebe unb

nMify SJjdtigfeft ! 3dj »iß feine &i%m
neben i&nen ^aben.

Unb wie ffinute ein anberer €f)rgeij in

beiwt 55rufl (Eingang finben , unb in met#

«er? rief id> bem 95ruber meiner ober trfeß

mefjr 2ttmarofa'$ 28a()l unter bem milben £6
«Oeln ber ©d>we|fcrrofen ju. ,

• Särfi ©fintier erjdl)lte mir, bat ber * * •

Jpof bem jungen SKanne, melier a« ein 9«

reif*
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refftet bem SöngKngSfeuer geßot, gtönjenb*

2fturdge gemacht fmbe* 6r lehnte fie a6 , fagte

fcer erfreute 93ater, unb wal)rlid)! hin fäßeret

£ofjn fonnte mir werben/ afö bie UeSerjeugung,

fcaß mein Sofa lie&er ber gute Sfirfl einet tlei',

ntn , afe ber a6()<!ingtge SBisefürft eineä großen

ianbet fepn wollte.

2flmarofa belohnte in btefem 2Tugen6li(f ben

©of)n nod) feiner burefj ben fcolbeften ©lief ilj*

re$ ^olben 2fage$. 3frr^ur erfreute ftd) biefe*

fdjönfteu ber ©terne, ju welchem bat liebliche

©änb geirrte.

38ir waren am 3Rf ttag be$ ein unb jwaw

jigften Ofto&er*; ber vier unb awanjigfle, um
ferer SRutter unb $örfl &Ant$er* gemefnfdjaft*

ttdjer ©efcurtstag follte audj ber ®efcurt*tag um
fer* ®l&de* werben. Me ZnftaUen waren ge;

madjt, bie Äirdje würbe fe(ili<# gefdjmücft, bat

©djfoß in einen «einen $eenpallafi *erwanbelt,

fcer in taufenb Stammen burd) bie 3lad)t leudj*

ten follte ; fdjon war 2fbt Äonflantin von £n*

$el6erg, ber uni in allem <pomt> firdtficfjer

Seier tvanen wollte, eingetroffen; jebe ©tunbe

erwartete id) meinen guten ©oljemunb, unb mit

if)m bteSrfWrung feinet lefcten J?foto&riefe$,

ber
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ber ofrte alle fRecfoferrtgung wie ein ©efpenfl

ber fd)w<5rje(ten Saune jerfKebt war,

• 55a flogen ©(boten wn allen ©eiten Ijeran,

herein, weiter ; wie ein ©onnerfcblag, ber unter

freunblidj fpißlenben Äinbern nieberfaüt, wdljte

fi<t) 6ie 9lad>rid)t in unfern ©aal, fcaßäflftyte'«

•£eer t>orgcbrungen, * * * of>ne ©d>werbtflrei<&

erobert, unb alles bem vorfiürmenben Seinbe

offen fep» 2>ie $reube entflog vpr ber allgemein

nen (Erftyütterung,

. ©nige Seiten von 95efcmunb befldttgten

un$ bie ©c^recfenSgefdjtcbte , unb 2fBe* war in

banger Betäubung unb fdjwerer Urning, ober

in 35eratl>ung ber SKagregefo unb Sröflung ber

«läge befangen, S)ie J?od)jeitfacfein brobten ju

erlöfdjen, aber bie £iebe feuchtete un* aucf>burc&

M trübe OftoberöunW mit ber treuen reine*

glamm^t -

*

, * i
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tlnfere fo graufam von 5er 3eit angefaßte, au*

ifirer ©ettgfett aufgefc&recfte Jpmrtrepu&Kf btt

fanb ftd> aller Hebe mtb Jperjftdjfett o$neracftf

tet, bte in % ben 9}orfife ftyttm, tn einem

3utfanbe *on Äuflöfung, ber etae ©iftätur

not&wenbigcr machte, a(« er fie hoffen Heffe

3>te ©Mnungen waren gefpalten , wie 5ie <&m
äenfira&fen burd) ba* <£ri*ma; jeter »Ufte/ mui
*r för f!d> folle, ober ttentgften« tuolte , aber

Den ©nflang ber fo serfcf>teben gefttmraten

fte J)en>orju&rtngen, fc&tentveber beröefonnew

$ett / nod) 5er Tfagfl *or&efja(ten. SBetöjem

Sföenfdjen föme6cn mc^t , neben folgen Staate

erinnerungen, au* 4&nHd;e J&au<ertmterutv

sm ml ; t: .
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$örft ®öntl>er fyme , fttfe gefbStylfftt , bat

mit angefangen, bie iljm flatc <Pfüdjt jurSSeg*

weifertn ju nehmen- 38ir beibe gelten in bie*

fem ?fugen&(tcfe ber ©efaf)r wtd) Jjaufe , fagte er

gu 9>rin} 2(rt&ur. SBenn ber ©türm brdut, t>er*

ld$t ber gute Jpirt bie beerbe nidEjt, unb von

jefjcr f)dben et unfere 2eute um uns wrbtent,

Mg' e* aud) nicbt fcf)on in unferm 3(mt 2aß

un$ 2fnf?a(t machen, mem @of)n. 3>u ttrirft

ber mörbtgen ®e(te&tcn nur um fo Ke&er unb

töÄr&tger »erben, •
•

•»
. :

4

®>elmötljig tmb bem treffltd)en Stoter innty

*rge6en, wctt 2frtl)ur in jebem 20?omentc hty

reit; nnr fein 4?crj: bat um fovfef 2fuffd)u& , alt

trftJjig fti), bat tfyuvt, geriete Sßanb mit ZU
marofa ju fnftpfen, unb % bie QOfltd^t, tl)m

&a*9tedjt »u geben, fie in bat feiner

iten efojufityretL 28ie boppelt gern »erb' i<t>

H fdtfifcen; tfef er, fca&e idj fie erfl roitju*

fd)fl6en!

Unb bu woHtefl fte oUe (gefahren tieften

foffhr,. bie unferer *iellei<&t warten ? fragte i&it

ber Sfirfi 6ebeutenb. .

i SSitb ffe i&nen fjier weniger mistfät fatt*

mein 9Jaw?

©ie

*
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5Xe ©tero müen nad> (Prag, ©ort fodre

fie mm wo! rufjig unb fic&erffir lange rtcfjgfau*

6e , för immer , 6i* aud) JU un$ bie UtttbeMi

g«ttin gurftcffcfjrt. • ;» .:«. -

- ©idjer wol, mein Steter > after nidjt ru()tg

wäre fie. ;
. . .\irti s.

k

2Ber fagt bir ba$ ? fagte ber (dcfjefnb* 9Ja<

ter. • • i •

SKeto £ers, unb iftres. '$>rinj, fTflflcrte

ffe mir f)eute ju , ate bte Mpfc unb J?er$en <

rings um uns in vollem Zuftxxfpct fianben, f)tU

fen Sie mir ttnfcre (Eltern fceflimmen , bn£ fie

tat Sturm f)ter au^aUem Sin freier 5Keidj&

rittet, unb ein teutfd)er 9Wd)*färfi möfien,

tt>o ber Segen nid)t (jinreiefrt, ben 9Kutlj fyü

f)tw, mit maffenfofer Sraft auf iijrem <£rbe ju

fielen. 3dr &örge für meinen Sater unb miefc

f)immli|tye$ SBefen , erroieberte i<t) tyr, 3$
fcftrge för mid) , frei fie (e&^aft ein ; Reifen ©i*

nur tetufc^er 3«i»gK«g &em teutfdjen 39?db#en

bie <£ltcrn ero6etn? ©ofpradjTifmarofa, mein

SSater !
'

• ....
Sörft ®flntf)er fanbte innig banffcare ©Hefe

* jum Gimmel für fo(c^ eine 3od)ter nad) feinem

ßerjen, Unb mi f)at fie begonnen?

eie
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@ie bittet/ fleht, befd)tt>ört, aber *ergeb*

Kd). Stotma , bie ihre ©efühle unb ©efmnuw

gen tfyilt, tt)tHt and) ihr ©effreben. SJergeb*

lieh ! vergeblich auc^ mein unb S>onat* S&imrfr*

rett. ieoio yeritc^crte nur im erfreu «atigcn*

blicf, baß ttir£fruchtlo$ nr6eiten würben. €r

Staube, &aß ber 2(bt auf bie 9D?ütter wirfe.

SBtr trauen alle bem Einehe nicht*

£m ! fagte ber $ärft mit halbem Eicheln.

211 fo bleibt un€ nichts übrig, mein 23a*

ter, alt unfere ©dtf&e in Sicherheit ju britv

gen. Unfere Trauung follte in jwei Sagen

fepn —
SSSie leicht ip pe auf bie nächfie halbe ©tum

be üorgeröcft ! meinfl bu , mein ©oljn ?

©er gute 2(bt (ich milT« jutn J?eil feiner ©eele

unb feine* Äragenä hoffen , baß er »em'gffelt$ er*

trÄglich gut ifi,©ott foll'* ihm rathen!) befiw

fcet (ich Won hto- €r barf nur bie Öppen 6ff<

neu, unb un$ bie ©orge für Serwirflichung

feinet ©egen* ftberlaflen.

Smcht* (eichtet a« ba$ für ben 2Cbt unb für

euch

!

2aflen ©ie un$ *#anb anlegen , mein 9Ja*

ter, 2>ann gehen tote mit 2(lmarofa nach JJaw
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fe, ©onat bleibtmit £o$ma tyct, bie €(tent

geljen nad> ber fiebern SDiolbauflab* tn if)tt $rei*

fr4tte — . *

\ itnb — allein ? fragte ber $firft mit Hnem

$one, ber an ba$ Jperj bei ©o&ne* ju appeDii

ren benimmt festem . -i .

'

Stoib toiü fle begleiten ; erwieberte Ärt^ttf

falb laut .
• ' - -..iul • /)

«uter, anfprucfjlofer , ewig $(Wfref<&er 8c<

•lb! ber Gimmel gebe bir nur gute Sfö*nfd)en;

mifer biefer ©a6e 6ebarffl bu feiner,

v O jie werben fld) treffHd) untet Ewlb* 9Sor*

forge befinben, mein befter Sßatet! €r «#6t pe

flerjHd), aud) fie lUbm fyn.

'übet fieolb ift nidjt — f$r Äinb , mein —
©o^n! • .« . u • •

t;;< Äann er nid^t ba$£inb <I)rer2Brt!>( werben?

©ollten fte ben Unbanf ber wirfItyen Stint

ber burd> 2fboption erfefeen ? 3fu<& bie §err(i^

pe iff ein 95e$elf. .

Unbanf, mein 58ater ! Soll niefrt ba* SBeiB

bem Manne folgen?

SBfctm fteerft fein SBeib geworben! Tibet

bie jungfrdulicf;e $ocf)ter foll im ©ränge ber

©efafjr bie SItern mc^t um ii)re 2ief>e iafien.

itnb
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Unfc jrfe ebfc 3ün#au wirb e* nicfct> Ke&eft*

4tt# ito$ fo innig. , ,

®ebenfen ©ie ber SBorte 2ttmarofaV att

tmcöi >< V~ - v •

*
• • -

n\ ;5* iiWüfc pe nie, fo tonge 9>(ut in Me#

fen 2H>tttt roüt* 2f6er wollte fie mcfjt tam<rf6>

fctfr«* «Itern tmuljig, wie ftefel&fi, au^Dlei*

6en foflten? £annfi btt ben ©inn i$re$ eigne«

afirtfartett« o f>n e tiefe Sormtffefcung «nnef)*

ntert ? 2)ie £anb auf* £erj, mein @of>m ©it

6ift e* roörbig, immer rebiW) gegen bid) felfcfl

iu bitibenl *ie J?<mb auf*^, unb fngemir,

tt>a$ ei. frridtf j . . ; . :: , , , , r

. 9?ein, mein SJatee , <utcf) bie Sfefce folf micft

twljt aum ©etöftfik&tler machen! rief Xet^ttt

aus, unb ser6arg feinen, jum ©djmeigen wvt

tmfjeilten ©d>merj an ber treuen, erfreute»

©ru(l be$ 93«ter$.

erfdjienid) \>or 6ciben; in meiner SKto

tte war fctyon bie Srauenofl ju lefcn, bie meiit

SDtanb nur jfigernb nu$fi>r<K& ; unb bodj lag ein

fofiOares ©olbfow ber grettbe barin, a&er **

nmr fein reine*»

Digitized
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Jid) muß ,
' fagte idj , von $tt>ei tyanx Tlnsm

jum ©pred)en ofufgeforbert , meinen gmeiteti

SJater um @d)u| ffir ben erflen anrufen.

2Wn $5eiftanb genäht if)m niefjt, we« iljn,

bett bie <J>flicl)t waffhet, ttrfeber eine anbere

nid)t minber ftarfe 9>fHcf)t entwaffnet. 3^ niuß

gegen gwei Mütter festen, gegen meine wirf;

• Kd)e unb gegen meine fünfttge ; unb eine fcftlüge

nrid) fdjon au$ Dem #elbe!

r, «£aft bu feine fo gute 23er&änbete in

bex (ie&enäuörbigen £o$ma, mein gweiter

©ofa / wie mein erfler ©ofjn |tc in ber Oolbeit

2(lmarofa fanb? fragte ber gürfi mit Gebeutet

bem Wekeln. glau6te bodj bisher immer

feft an euern SSiertunb — o&gfeidj man fiefr

in fo etwa* alferbing* tdufc&en fann.

i. © eine &errtid)e ©unbeSgenofltn bU auf ei;

tien gewifien ^unitl Witt wenn btefer jur

©praetye fommt , faUen 6cibe \>pn un$ a&.

.
§ärfl ®fintier warf einen Q3(icf auf 21«^

ber freunblid) fragte: Oatte i^nic^t9le^t? .©ev

Digitizöd by Google



»24

©of>n föfug feinen untoWt&t)ttt<b beja&enben

triebet.

3d> enttvfffdte nuij mdnr TUtftrdge unb ba$

mütterliche Ultimatum , vor welchem mein 23a;

ter bereite ^^amabe gefc^liigertfrafte, »eil meine

Sftutter ei mit bem von mir fä)tm früher ange*

führten 7(ümacfitö6(icf aufrafft, bem tt Hit

SBiberftanb fetftcte > fo fireit6tir er and) von

1^

l 3m Statte ber ©6tter unä fronen mar alfo

6efd>(offcit morben , pft* MtfgketjHhle ©dfc

wen* nttfjufudjen ju gef>en , bod) wtfyt bte Stete

mäl)ltmgett ju feiern; nur müßten : Mtttf'tft

dichter ^re-QZftisrr Mj|(rftAtj f*Den» jimgen

SDMnnern bleibe e$ anl)eimgefiefltV fogleirf) SSftt*

wer ju tverbeit, inbem fte aH i&ef^ert>er^
fertigen '©eft&ungen jurfttfblieben, ober nmi
weniger SDiut$ unb mef>r Stc6e ju bettnSfjmf,

-inbem fte bie ®<f)irmvoigtei bcr Gtötet ben o#;

ne^in für bergletcfjen befolbeten Beamten &t4h

Keflert, um if>re gefiebteftcn ©fiter n^ i^rem

3ffi>r ju begleiten. Sollten bie guten ?<*tite bie;

fe* tmb jenes nic&t, fo bleibe ttMbt* üWg, afe

fitf) in ©ebnlb ju fafien, tmb bei, hoffentlich

fcfjneH wieber hergeffrllter 9luf)e , bann an Den

Ufern
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Ufern ber SJMbau Spwtnt Sacfefa Ängujftm

ben. *

fiibuflfl , ja SSfafta fefbft f6nnte nicfct fcfar*

fer mit ben armen !Diännern umgeijn, fagte

»ater fötintljer em>a* au frofcmütl)ig für unfer

tt>ef)mätf)tge$ ©efäljf. Zttf)Ut unb id), n>ir

»eiferten fragenbe mdc, aüein e* »erfagtett

bie Äugen ftd) eine Antwort, bie jeber von

bem anbern erwartete; unb bi* (wtf fdtfitw

mer war) jeber *>orau$ erriet!)/ o&ne ft<$'4 ein*

gefielen ju motten.

©ne «eine ^aufe $iefc un* aße im Obeffl

biefer (Erwartung.

Ser i5i|r(l fefete jtc& ru&ig nieber, unb frag*

te: 23a$ bentt if)t ju t^tm , Stnber? — Cr

flößte ben Sopf auf feinen ©tocffnopf , au* fei*

nen 2fugen fallen Vertrauen auf ftd) unb un$

in Harer ©efftmmtljeit

28a$ fja&cn bie Srdulein gefagt? fragte xotU

tet fprinj 3frtf>ur mid) , ben trü&en Äa6inet&

Sotten ber mütterlichen Äonferenj. O @ott!

rief er ficf) fef&fl *er6efiernb (att fet> er ein jun*

ger @d>rift|ieHct bei neunje^nten 3a&r$tm*

ber«) toie mad)t mid) ade ba* unfeltge3wi*

fd)enfpiel bei tfrieg* in bie ffigeffen griebenfc

' a>. q. <w>. a. Q5 tno*
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momente meine* Sebent f>inrfn irre! fitMein

nannte id> gegen bicf;, ©ruber, unfere braute!

unfere ©eliebten!

@ie waren bei biefer QEntfdjeibung t\\d)t am

wefenb, ertmeberte id), o^ne £>eruf ju füllen,

baß id) feine Berichtigung aufnähme.

Sie grauen verlieren eine gemifle @eifle#

gegenwart bod) nie ! rief ber $örff mit auffaf*

(enbem 93ergnAgen. ©n bcimlid)cö (Sott fci>

5>anf! war in feinem bergen, obfdjon e*nic$t

Wer bie Sippen fam. Cr mochte ben ©nbrurf

ber öffentlichen unb geheimen Siebe auf un$

fiemerfen , unb fefcte rufjig $inju : S>a$ faben

bie 9)Jötter bei alf i^rer 2(ng(i ()errlid> ge>

mad)t

!

SSir paufirten abermafc ; nie war ein Ofto*

bertag fo fdjtoül.

3Ba$ behft if)v benn gu t^un, Äinber?

toiebcvfyolte Jfürfi ©üntfjer.

Sännen mir unfere Bedungen unb <Pf!ic$*

ten »erraffen, ©onat? — .ftättefi bu ben SSKutft

ju biefer Setgljeit?

darauf muß id) meinem 2frtl)ur mit beit

SBorten be$ <£tb erwiebern : 9lur b u barffl

mir bie $rage fleflem

UnJ>
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Unb wemt tbtr*$ nfcfa MmtAt; bfitfen tm'r

Der (»elkbtm £anb in bem 2(UgenMitf fo(<&er

ltngerot#>eit empfangen, 5>onat?

aSenn.ebernteiüe unb Cteöeber ©raut fte

tm* tcid>t, 21rt^»r / warum nid)jt? Sfcrfiere

fcic^ nfd)t in ©ebenfM)texten l . .
*

SÜitbtixtetUt&ti, mein «ruber, a&er*-

toit bärfen nid)tl .
1

u
*

flh*t! bärfen mc&t! — bein Crnfl ba$?

©oflen wivif)t &tj fpattm unb jerreißeif

butd) bie fönen "'auf Me fyiiitf «nigung i)er>

einbrennte Trennung ber ©oppe/jjflicfjt ? fie

(teilen jwtföen Jurdjt unb Hoffnung, Siek

unb 2Cngfi, 8e6en unb "Job?

<Sie werben aud) für ben ©efie&ten gittern t

?(6er ein ftofenHcfc ber Jpoffnuhg mirb i^

ren ©lief gu ifjm reiten ; ben abwefenben ©atten

betrauert bie jagenbe ®attin im SJorau*.

Su unterfdjeibefi fdjarf — JTrt&ur , föarf

unb ?a(t.
*

®arm> ©onat, A&cr afferWng* fefarf —
3a, föarf gegen mirfj! gntföieöe tc^ anber*,

*ann »ftrbe icf> bie SBage ju meinem »ordert
Ijera&brfitfem Jpa&en mir bereihfl bie ©efa^r,

n>ie je&t um felbft pflegt , |o (aß un* auf
v -"< 9> 3 ben



228

Itn ftlügdn bti SBinbe* juröcfftCeit, unb ju

ben gügett be* 2ütar* tfnfer ©lief Uflegeln-

©i$ bal)tn fep 5er 2fltar ber bmngenben $>flid>t

fcer unfrige , unb bie ©eliebte unä J?«li<)tljum,

ntc^t Opfer I €r ftörjte fldj fe(l aber trofilo* in

meine 2irme. %

O baß id> bid^ verfielen muß ! SKein £erj

Blutet , aber biHigt

Äinber! rief ber entjärfte ftfirft auffpriw

genb , i&r f)abt Mieten nie Banner ! ©ott

fegne eud> unb euer Jperj. ÜKid) f)at er l)o<fr

gefegnet in etorer Äraft unb Sugenb

!

. * * *'

*

3* • ~*
. . t . • ...

er Sürff ^citte übernommen, nun bie @acf>e

jur 2ütffüljruttg ju leiten , unb ging nacf> bem

elterlichen Hauptquartiere ab. (Et fanb bie S)a*

inen allein ; mein Sater befugte feinen Heben

föemftfegarte*! jtim fefetenmale ; 2(bt Äonjlanrtn

war bereite nach feinem (Engelberg abgereifl, bef*

fen «ewo^ner Keffer Sage eine belagembe

$eufetefd>aar ju erblfcfen färc&teten, unb fi<&

ftegert
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gegen bie Stationen ber fefeten mit (rifen 2fna*

tfyemai unb hatten , boppelt garten Äontriini*
• • •

tionitfyakvn röffeten.

55a meine Sefer alle jung unb (ie6enb wa*

ren ober ftnb, fö barf id) wol md>t erirtent/

welchen <pfab 2Bir, mein ©djwager in ber

«öoffnung unb id), eingingen. SBir wußten

unfere &eüebten im &avten , bei beften il)nen

fo lieben @<Sngen , £auöen unb £iebltng$f*ellen

fte fid>, wie jefct im Jperbfi tl)re ©d;weftern,

bie QMumen , fcetrrlaubten.

2Bir fanben fte jeboefj nirgenbS. ©je wir'*

bauten , jtanben wir vor ber ©nfiebelei. ©n
leifeä ©efWfter Keß fid) von innen vernehmen;

wir Ritten &ewanbe rauften, ein wenig fyimt

• mern; leicht errieten wir bie guten ©etfter,"

weldje fjier Ränften. 2lber um fo grißere

©djwierigfeiten warteten bei ben midien ©djrit*

ten , ober eigeutlid) ä&er fie auf unä.

Unfer J?erj jog un* vorwarf. 3dj Ijatte

fdjon bie 5Ijfire gefaßt ; ein ffeiner $ru<f, unb

wir waren bie gtöcfliefen ©nfiebfer, welchen

©tgel erfd)ienen.

2frtl)ur f)ielt mid) jurücf. ©ie Wolfen eiw

fam fet;n ; fie feiern ben leöten 3fugenWicf an

ber
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ber ©teile ber 7itxbatit ; unb batttt firrb toir in

tfcrem J?erjen bei i&nen. ?afi un* baran genfii

gen — <ft mel , i(l 3t0e^

!

SÜltin eben fef)c ungezogener ©ofratttfu*

flüfterte mit mit SBerlatignung aller $fjt(ofopf)te

unb 3teblid)feit ju : fouftyt , lauftet , unb nod)

einmal laufet, meine Sreunbe! 3<b fngte e*

meinem 2(rrf)ur ttieber ; fo gefdjwinb J)«tte micf)

bie fcfclec&te ®efe«fd>aft bießmal nrieber ange*

tfccft.

g>fui ! rief ber SRitter, nnb pfui! mufte

id> als ein beftbämter @cf)ilbfnaw>e nneberljo*

len; ein ©ofiratüfu* fogar i(t ein fcblecbter

«Ratgeber, wenn er verliebt ift; *ielleid>t ginge

e* felbft einem ©ofrate* nldjt befler.

. Sefct unterlag auef) mein Sonaten feiner

SJerfud)tmg. ©ein 2luge Ijatte bie £6f)en ge>

mefien. Sahinauf! lifpelte er, unb wir fe*

f>en fte wenigfien* einen 2fagenblicf — einen

reidjen, fcbulblofen Äugenbfitf lang!

2>a$ ifl gen)i($ erlaubt! erwteberte icfy, unb

ein SBerf beö £id)i$ im eigentlichen 33erffanbe

obenbrein! Sßir finb jn &eute Äinber be*

£ity*

9Bir

t
•

>
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35ir öegÄttttett eben bie Sinnen M f)tüu

gen J?du$cf)eu$ gu erffettern , als man bie

$Jjire von innen ju bewegen anfing. Sonett

ben vereitelten $lan aufgebenb, warfen mir

un* notljgebrungen nad) bem bufd)igen hinter?

f)alt rüefwärtf ber Capelle , ber un$ nod) wof)U

tfjdtig fdjneü genug barg. 34 war nun einmal

vorbeffimmt , an biefer ^eiligen ©tätte aüci 5«

erlaufenen.

. Unfere JJulbinen traten f)crau$ ; fdjän wie

bie liebliche ber ©jttimten, unb in ffißer

l)immlif4er Störung verftört. £ocf> fertigen

im* bie Jperjen ; unfere SMicfe fogen bie 2£on*

nen vor unfern #ugen mit geuerburfi in fieb.

34 Hnnte <prag jerfiären ! fagte id> in $alb*

(autem 3ngrimm vor mid) J)in.

Unb id) beneib' e$, flüfierte 2Crtl)ur , unb

banf ifjnn.

O wieviel bift bu befler, aW ic&! fagte icf>

wieber befcftfmt.

2trtf)ur gebot mit Lienen ©tittfebweigen.

Unfere beliebten gingen eben ganj nahebei un$

vorüber, burd) bie ©flfdje nacb einer ganj am

bern SRi^tung be$ ®ege* eilenb. SHStr fd^lofTen

barau*, baß tyre SSallfafjrt nad; ber Äapeße

, ein
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ein fromme« ©efcimnif? itycS fersen* fet;n

foltte.

Um biefen warmen ©djfoß unb ein au* iljm

^ersorgetyenbe* $eif5e* ©efjeimnif* unferer £ie6e

reicher, waren wir, ofyne e* $u toi\Jcn r im

gtcicfjen ©dritte unb tiefen @d>weigen *or ber

$f)üre angelangt, J?ier f;o&en wir sugfeid) bett

$ut3 nacf) ber etcinfdjwelfe, unb jugfeid) fafjett

n>ir unä an, ben ftufi wieber jurürfjie^cnb»

Seiner fpracfj ein ffijort, jcber wänfdjte bie

$&at 5er @ef)nfud)t ju Gegeben, inbef; er

ba$ 2Bort ber 3urö<ff)aUung *on ben Stppett

be$ anbern fcefufjr. Ämor iff, bei bem J?tm*

me( ! ben er un$ fo oft auf (Jrben gi6t, ein

?Crcfri * Sperre unb Ultra t S&aUetmeifter.

%<t) b<*d)te , fagte nad) bem britten Surücf

;

gießen Ärt^ur —
?tuc^ id) — — war meine Antwort —

unb jwc<r meine rafd)e.

3ßir 6rac()ten $eute fd;on iwei große Op;

fer —
<£>a* weiß ber ^fmmef, ber un$ nid)r gu^

* iel auflegen woffe.

€r weift un$ tyier eine fflge <Entfd)dbigung

am -

2>a*

f
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*

ifi «ar ftrfe 6er Sag, unb uns befd;ie*

©onat! meinff bu alfo bu meinft

»WH«?
SDiit bir, ?(rtf)ur ! bei meinem Jperjen ! wie

bu! s

3n biefem ÄugenbHcfe fprang , i« roef

g

3ttr ©tunbe nocf) ni«t, wie, bte Sljäre auf/

3« fegnete ben ©«toflfer für feine f«(e«te 2fr;

beit; 3(rt^ur bie 3eit für if)re aufififenbe Äraft,

95eibe faf)en wir gegen un$ über n«cf> bem Sftas

bonnenbitbe be$ 3f(tar^ in fnf« aufgefangenen

©lumengeminben bie 2fnfang$bu«ßaben unfe*

rer vierDramen gebUbet ; bte Snben ber Äränje

fenften |I« fanft na« einer ©anbuljr Ijerab,

au* welcher ^ier <Spätfnofpen ber Heben 9fto*

natärofe I)ervorfaf)en.

' ' Unb wenn 9tapf)ael unb ba SJinci biefe 5)?a*

bonne gemalt f>dtten, (ie fonnte un$ fo ni«t

entjöcfen. Unfere tilgen fanben ft« fcraf)(enb,

unfere 2(rme verflochten |t« in ber (>erjH«flen

Umfaffung.

Siebe vereint auf ewig unter bem ©d)u£e

be$ Jpimmete — rief Hvtf)ur.

Unb 3cit bringt SKofen I rief <« i$m na«.

llnb
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. Unb jeber SRonat *ermag bie rechte Seit

Ijerangufityrett —
Unb bie £nofpen gu «jfhen ! — git «fFtte«

!

* ©Äße ©(offen fiber ben begaubcrnbften Zevt !

jjeimfefjrenb lebten wir ifjncn , unb bem frol)

loljnenben @eföf)le bei Büttgen Opfert , ba* i»

ben reinen ©entern ber 3uti9ftatien lag, wie

ee tmfer SötOe bem wiberftrebenben £ergen ab;

gewonnen»
'

Sin fDtarqui«»

^er große ©djmerg ber Trennung war und

geblieben, unfere Sieben wallten jefct wirf«*

ben fcfcüfeenben ©rengen be* gafrfreien S&i&men*,

2eo(b bem ©ieberfeljen ber ©einigen gu, unb

wir anbem verteilten im* nad) Zergliedern 216*

fd)ieb$fuffe an bie ©tätten bc* $flid>tberufe&

©eftern nod) fo imfägli* reie& , bem !)6cf>ften

©(ütfe, ber »olfen&ung meine* Gimmel* auf

Crben fo nafc, wnnberte fd) Ijeute einfam burd>

bie »er6beten fallen von $>almeni6, in bem

raföffoben fcuibe ber ©arten, narf) ber geliebten

Digitized by



Cinftcbefet, einff bie 3eug<n bet mut$mfAlgen,
U&4>t$ tvaucvnbm -SfingHng*. 3Bar id> bo$
mm fetöfl gum trfl&feftgen (Sremiten geworben!

mvte für (beliebte unb Hebel fatte mit
UVm ecf>ctbctt fflater ®iintf)er gefaxt ; Da*

wirb beine Trauer mit 25onne narren, bis

Sreube be* ©dingen* mit bem Srnflc ber

Srauer mtfdjen- 3d> emfamt mi<f> ber f)eüew

ben SSorte, unb «Kirf midj in meine ®efd>afte.

§ör © i e ! war bie £ofung.

SBir richteten tm« auf »crpfTegung ber

gctabe ein, bte mir nid)t abgalten \>e?mod)>

ten
; wo* fM> o^ne Jluffefjen verbergen Keß,

würbe über bte Seite gekaut; ma* nur mit

©eräufcf) bem ©e^eimniß anvertraut werbe«

fonnte, ber ©effentfidtfeit Mafien, um nicfct

bat Mißtrauen bewiltfornmenb an bie Pforte

gu fieUen , ben Serratf) bnvd) ben Sigennufc »tt

wecfen, unb bie freie, fdjafombe ©elbft|Wnbig*

feit beö Jjerrn von ber Sßeredjmmg ber öearw
ten ober ber ©(fcmdc&e ber Untergebenen abf)&m

gtg §u machen. 3u oft würbe in ben verljdng*

mgföwereu 3eiten, mW bamaii begannen,

biefe$ wichtige Solmbtäti von (Srunöfafc veri

gciyeu«

*suu
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steine btawn Skuertt gefo6ten mir , ohne

©beSformel unb ^anbfcMag, Hebe unb Sreue

;

benn ich faf) in ihren froren SMicfen, ihrem jm

reimrilltgfeit unb Eingebung biefinMiche^reube

tiefet fo oft unbeachteten als ungeachtetcnSftero

fchen über meine Zuibawv in bem gemeinfehaft*

(ic^en Ungemach. Xud) bie 9tiefenfraft biefeS

fo einfachen afö Wöhren 33erh<Htnifie$ ifl oft

ft6erfef)en , mefet feltner mißtannt xoovben ; unb

um begwitten mürbe fo *iel migfid), mt *u

fpdte SReue besagte unb ft>4t ungerechte ieibent

fchaft verfolgte.

SSir (leMten (ich fage wir , weif $ürff @öm
tljer alle biefe , eigentlich von ihm angegebenen

9DJaf,regefo auch ergriff, unb wir unfere SSir;

fungäfimen btirch ade ämifchen uns (tegenbett

Oertlichfeitenjufammen führten) Beobachtung**

poften au$ , fanbten Sunbfchaftcr in immer $u*

nefjmenben greifen unb (ich verldngernben Stich*

tungen aus , unb fuchten mit ben Stachbarn für

fünftige (Erhäng ber Orbnung unb SRuhe

jum ©twrfiänbroj} iu fommen. 35ei einigen

gelang ei (eicht, bei anbern fchwer, 6ei man*

(hm $ar nicht, ©ehr unritteriieh war bie

SOIehr;
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WhlfäHt bei 2fbe« geflogen , bie dürften fau

ten bai SBeffpief gegeben ober befolgt, bie ©ei

amten ben Äopf verlogen ober auf ben ©gern

nufc gefpannt, ober bte 2(ngfl gur $oafäi)n$ett

geweigert.

2illmdf)(tg würbe ei rufttger, ba man nid)ti

*om wettern 23orrürfen bei fieinbei uernaljm.

3$ f)arrte mit 9loa$$ * @ef)nfudjt auf bie Strtcfr

fe^r meiner entfernteren ©otl)en , mefdfje aber

nicfjt ba* fianb, mte bie Sögel ber 2frdje, fon;

bern bie ©änbfiutl) aufgufuefcen Rattern

2)a $örte id) fpferbegetrabe ; gum $en|Ier

ctfenb, fam tdj bemuwty gu fpit, um me!)r afe

ein $>aar rauc&enber Stoffe gu fe^en, bie ein

frember Steitfnedjt auf unb meber führte. 3w
ieffen fönbigten mir ©eföret unb ©epolter auf

ber treppe ben naf>enben Q&efud) an. 3$
$fng ii)m entgegen , (jörte $rang6ftfcf> mit bem

©eamten meine* SJater* fprec&en, ber nur

Zeutfd) mußte/ unb erfannte nur gu Balb bie

©timme bei Sföarqute be (a gourmiütere , bei

lebhafteren unb rebfefigflen aDer 2fu$geroanber*

ten, bie ftd^ in unferer ©egenb niebergelafien ?

nein: ra|tios umgetneoen garten*

. . • ...»
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äBifltommen, SötarqW* ! rfef1d> if>m ju, Me
fd^ötr, bafi ©ie f)ier mit un$ 4U*I)arren ! £fr$f

fannte idj ben Sintis ber SXittcr von 5er wetzen

%af)m. 3$ wiegte tjjm bie Jpanb ber ©egrfi*

gutta, ©fefer ©ruf? war aber ju bemofratifö

für ben ßubtoigä t unb £ajaru$ritter*

Cr embraffirte tnidj, ben pJe&ejifcfc

engfifd>en ©ruß beä Jjanbfctyättelnä mit fonfe;

quenter univerfefler Ärtfiofratie verfct)mä!jcnk

. 2(d>! mein lieber Maroni loben ©ie midj

atid>t , erroieberte er ,. fid) auf baä ©opJ)a wer*

fenb , aber flehen ©ie mir ju eflfen. 3$ bin

hingerietet , burcfcauä htngettdjtet! 0 mein

«©Ott! e* ift nid)t fo aushalten! i •>

£r t^ettte mein einfame* ^ta^/ unb fcirte

trieft auf, mtt feiner 3unge bie voüflänbigfte

5afe(mußf aufzuführen, ohne ben Siebten feinet

3D?agen$ ettva$ vergeben, ©eine guten 9tadj' r

rieten befdjrdnften fid) auf ben 3n^a(t meiner

SKuthmaßungen ; weit ber $etnb nicht fd)on

heranftrfimte , gfaubte er bie ©efafjr vorüber,

unb eifte über Jpatö unb Sopf , \xni feine (Snfc

fcetfunge« mttjutheilen. Sttit großem UmviHett

^atte er bei feiner 3fnfunft bie Tlbteife meiner

Samilie vernommen, unb ba&er ber 24rm, mit

i tvefc
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twidtem er wdfjrenb Crfifirmung irr treppe

feiner &atle gegen ben Amtmann iuft mad>tt,

todljrenb biefer mit ent6Wj$tem gefenftetti Qaupt,

unb einigen gerabe&red>ten fran$jfifc$en ©orten

Demütig n*$föM$,

if! .unßegreiflidj — vor fote^em fßa*
*o(f tu fliegen — murmefte berSißarqui*, feine

Planten ©tiefei anWinjcfob.

23orfid)t föabet nicf)t, lieöer SKarqui* —
fcri Mafien 6ie un* ja fef&fi tewiefen, afö <2ie

#

fo patriotifc^ 3(>r »aterfanb wrlaflen

* n. 2ü)! ba$ war eine ganj anbete ©adfje —
Uni ging e$ an gr machte eine 35etue*

güng um ben J?aW, — unb bann woöten wir,

fufyt er fort, mußten tt)ir »or gang Suropa um
fere ritterhe^ Steinzeit »on ben infamen g>riw

iipitn ber emp6rten ©emeinen, ber (jeitfofett

«Hfoin* bartf)un, unb 2fnf!aften jur ^Befreiung

trofer* Ä6ntg* machen — O Stiefarb 1 o mein

3efct werben Sie wo! bie Staffen er^en?
©ie, unb äße treue SMonbete? benn gefunge«

ifi f*ott jur ©enfige.

3a ! bie Conbeer geljen fdjon nm&ttt —
O eble« £clben$<$uflein! — <£r fang einen &tu<

*:
. gvan*
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$tanm t <&d)la<f)tstfow. 2Bo ftnb benn 3(>re

• €ftern Eingegangen? unterbrach er fid> wieber*

9?ad> 3>rag, 4?err iSEarqui*; nadj> ber

iten Ä6mg$ftabt, ?• / )

SBStc! fo weit nach bent fjoljen Siorbeni

jefet im 2inbrud> be$ 38inter$l (<Sd)6ne £6*

tris*fta6t! &m! aite$3}e|l! fd>öne £önig*ftabt

außer <Pari* — gtfcf* eine?) @e(tfam! vor

bem ©efinbef! Sttein, id> falle e$ nid)t —
' 5>a$ (SefinbeJ $at inbefien * * * erobert, s

58err<frf)erei ! fd)änblid>e 3Jerratf)crei I 0 ba

(tnbföräuef abgegangen — O ba muß bereinfi

93(ut fliegen — fliegen in ©trömen! ; ,

SBenn wir bie 9teic&$fej!ung erft wieber $v
• fcen, n •• .ti

Qial)! Wie fange wirb'$.bt$ baljüt währet*;!

3d> »erführe @ie, lieberiSJaron — J?afew

jagb — wa&re £aj*njagb— biefe @an$fulotte$

laufen, -40w.'92iiL id> freue mid) wie ein Ätnb

auf biefe neumobifcfye Sraquen — ja fie (au*

- fett ' ..

*

SSte e*,fd>einty gefdjwinb *orwdrt*,

Unb eben fo fcbnefl rücfwdrtä — fparbieti!

Stauben ©ie mir— «ernte id) ba* etwa nidjt ? J)ab*

id>'* trieft sefe^en? 9}*ntr**©aint;©ri*!

3*
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r 3<h (dofteftf, twb ga& «}m £ß<rmpag*

«er. Sreifiig i))ieijen »ot? g>arif! 2£arqui*!

> kern Da* ®lat in sollet SÖp*&«it. A(>

\fcaro«! rief etf, .3h? $>arifer Aufenthalt ^at

.©ie ganjw^rt e* 3$** <£üern

wof vorA«%<$vijt. »— Ölau6en @^ t(em 9Rar*

qut$ be (a Sourmtlliere , fagt' ich — er verfleht

ftd> auf bie Satte 6e$ £anbe& — <£$ war um*

fonft, unb ©te f)abm \m bemofratifd)e$ föift

in ben Bibern — nicht viel, f)ofT ich afrer

nod) fo wenig, "tfi verberMich — bcnfcii ©ie att

mich ! O id) fenne ba$ , wie meine Rafäen !

Sharon! tch befreite ©ie, werfen ©ie ba*

©ift von fid) — ©ie machen 3h* UnglAcf unfr

,ba$3h«w refpefta&eto ftamilte! ©o(chc,©runb*

Tf2(je werfen tief herafc — man !ann 0* ju ev

%ner gcwtffen Seit nicht mehr bavon ei^olenJ

€r leerte bie ©outeiüe C^ampagnergift , itt

>immer heftigerem S?a$ ber 2Jifain$ mouffirenb.

3d> erinnerte mich, ba|? ich geljirt hatte, ber

2(hnh*t* to ftourmilliere fei; ber c^rKc^e

fpadjter gewefen, wefdjer bem guten 3Jearner

feine £<Sfe nach ton Gitterten fcrachte, tmb ba*

für ben 9titterfd)(ag erlieft, ©o war benn

unfer ertaubter SOJarqut^ bod; nicht von beni

c. g>*. £1 er*

• • -/
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erbBetrtt^ 'franfif^ett ^euöaHc^oif, fonoern in

feinen eignen Ttbesn flof mir «aflffdje* SBflain«

Glut. Ct'-fatte««/ Wie ti fdjeint, »ergeflen,

cÖmo( :*en ^einri^ IV. fttt jutn augenbiitf,

6a wie jufflmtncn tafeiten, nod) fein «u(jerow

bentltd) (cm«« 3«traum »erflofen war.
" "

'

'

1

' #-

- •
. \ x

* . • > . t- •

. » , « , • t ! • » |j|

> > i iär m feitet; •

•
«

Sölten* m attf biefe ©etfe bie gmtjeWe
be$ gjfauenfc&weif* tmb ber «Pfauenfltmme, mit

twfc&er (irf) ber gewtynHc&e SmigrnntifmuS au

brftften pflegte , t>or meinen Äugen imb Ofjren

enmrfAtte, trat p(6fe(id> mein äufrrffer Äunfc

fd)<ift*poften, von @d)wetf5 tmb ©tauft bebceft,

in M Simmer. 3«»«**« * * *, X?err©«*

ton , tief et ; bie fcranjofett flttb in Swnb

fürt

gfotf! fcf)rie ber SJiarqutt/ bie O&ne&ofen

wagen fo mit su geljen

!

& ift gans gewif? , unb ergeben bort grau*

ferne Kontributionen —
2>ic
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' 3>ie Jpunbe! flucftte ber gÄarqutt — toer'*

ifymn nur wiebcr abjagen fönnte ! O mein ©Ott!

tan unfere brauen <£d)aaten fo ferne — —
* Unb marfdjiren fcfjon weiter auf ber ©trage

4tad>***-*
3Bie! ttaä ()6re icf>! auf 5er ©traft? nacfc

* * * ! ©e* . • ba fflnnen bie iferl* ja in

jwet — brei 'Sagen Oier eintreffen —
2(Uerbtng$, ftcf td> ein, ba |te, lie ber

SOJarquiä eben felbfl bemerkte, fo fdjnefl laufen.

3d) will micfc alfö einteilen auf ben «efucfc

2fct> i bu mein ©ott , Sharon , lieber 95a*

ton , machen ©ie feinen un$ettfgen @cf>erj.

2)ie ©acfje wirb serjweifeft ernftf)aft.

0 bie Sonbeer werben itynen jeßt fcfjon in

Stücfen fallen — bem Sumpengefinbef, mein'

SMeiben @ie ganj ru^ig unb Oier bei mir,

SBir bieten ben £anbf!urm auf, unb bringen

*on ber anbem Seite auf bie O^ne^ofen ein—
ba follen bie Serte jtüifcf;en jroei $euer fom*

men, bie tynen warm machen, tff fte ba$

granffurter 3teid)*bärgertud) auf bem S!efbe

$aben,

•
.

«
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@inb @ie tofl, 95aron ? 2Ba$ fianbffurm!

wa$ fieuer!

^a6en @ie je nocfj eine Jpafenjagb of)ne trefc

fcenbe dauern tmb feuernbe Lünten erlebt?

SBtr Rattert f><cr viel auf biereine $euba(it<it,

unb bie eb(e tf* Wne* iJjrer unbebeu*

ttnbften Attribute*

2)ie geubafitdt wirb b«(b fpringen, wenn

erft bie £om>ent$beputirten nadjfommen —
bte genfer ber ^Privilegien ! 93?eine arme

©djwdgerin ! id) mtif? gleich ju if)t > 2fnftalten

machen — bie arme $rau wirb gittern wie

€^pen(a«6 — fie l)at ol)neljin fo fdjwadje fSlets

ven — O mein ©ott

!

<Sie werben bodj nidjt fliegen Wollen , SKar;

. qutö —
fliehen? 5Ba$ benfen @ie von ber QStyre

be$ frang6fifc^en 2(bel$ , Qiaron ? g$ . lebe ber

Sönig ! 2(6er mein arme* 2Bei6d)en von ^d)W<f;

gerin will id) in ©tcfjerfjeit bringen — unb

bann — of)ne 23er$ug , mit ber €ile be$ %>IU

W
3ur fonbe'ifcben 2(rmee ftoffctt

!

Zweifeln @ie baran ? Q5aron ! @ie fönntett

mid) aufbringen — mid) in «£amifd) jagen ~
m

i
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id) bitte ©ie > 3C6cr ©ie faben ba ganj

^errKc^en , fSfHicben «D^offa — 3» S8?«^

£ett — o nodj ein Säften ! <£$ tf! fd)on

»erjweifelt raul) .fit ber Juft; unb id> fii&le,

baß id) mid) furcbtbar vertoftet f)afce.

i £r tranf* ©n Steitenber, ber eben vom

5>ferbe gefprungen war, fprang nun audj ju

un* (jerein. ©er SRarqutt würbe braun wie

Der SDfoffa In feiner Safte/ unb bann wieber

weiß, wie ber wartenbe 2fnifet neben ifjr*

„3« * * * nimmt KBN ben itmwätymgfc

„fd)nitt an. SRan tyat einen Älub eröffnet;

„bie Reußen ÄJpfe unb au*gege<4)nctffen SRdiw

„ner |inb entweber auägewanbert ober im Äiub.

„Söo&emunb Dat ba$ ©ewanb ber frommen

Bettelei abgeflreift. 9Kan fpridjt von »er;

„einigung mit granfreicl). S9ian fpric^t vie*

„Itf ; mandje* wirb in Äurjem gefeiten
! "

.

3d) (jatte biefe 3ei(en, von 35of>emunb mit

feinem %eid)m verfemen, unb burd> bie un$ ge*

meinfdjaftiidjen greunbe an mid) gelangt, faum

gefefen, afö mid) ber 9Rarqui$ beinahe auf ben

Änieen um i&re Uebertragung in feine ©prad)e

bat (Er fyörte flutnm ju, nur fein ©efidjt,

Mtty Wie ber Sob, fpracfc au*, wa* in feiner

©eele
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©eele fcorging, 3d> fyittt meine $*agomaJ

niabe geenbigt.

. 2fbteti, ©nrott! fagte et matt mxbfynfaU

(ig , mid> gum 2C6fd>ieb lieber em&rafflrenb ; idj

fe&e , e* iß Mei bafyn. 55ie g>eft Ijat aud)

bat teutfefje 8anb ergriffen; bie geuerebtunfi

»xrö allgemein; bte gute Orbnung ift entrann

jelt , baß S6nigt()um verlobten — Suropa ein

S»rei ber Serljeerung. ©tirb, ja! flir&, au

mer SÄarqui* be ia gourmiffiere ! auf Crben

tft für ben treuen Stitterjuw feine 3«d«^t

meljr; feine!

3d> fyatte bei Utfyelnt ö&er ben europäis

fd)en ^rei ber 23er^eerung nid)t SDJeitfer roerbeu

fönnen ; er faf) ei , unb feine fdjlaffe Srmat*

tung fteigerte |td> im 9tu jur grimmigen äßutj),

SBie ein ©efeffener fuf)r er im Simmer tmu

Jjer.

£a ! bie $fid>fte Stufe bei 23erber6en$ ift er*

flimmt! fc&rieer: bat ©erbrechen triumpftirt,

unb bie Wfen Reiftet ber ©efefclofigfett nnb

ber 23erfel)rtl)ett wrbrefcen auef; bie Seffern

Ä6pfe unb felöft bie <£be(n be* ganbe*. <Da

ift feine ©pur ber 2H)nen mel)r in ben n>e.td)j

liefen GSemütfjern unb freien Neuerern, ©ie
%

erge;
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e*<je&en den ©tonenfreuben , matten fidj

ß&er bie Sljrfurtfjt ge&ietenben ©egeiu

fMnbe Der Sorbit/ unb taumeln auf ber 95al)n

der jefdljrlidjften 3rr(ef>ren j«m Jtögwinbe.

3töer vf> — td) will ewig rufen , bi* t&t bie

Stimme verfagt : <£$ Übe ber $bni$ ! fpfui ben

2fuSwürflingen be* teutfdjen »bei*

!

©afcei fd)o£ er einen Cluaftöfifc auä feinen

2tugen, bie *om €f)ampagner rotb, unb vom

SBadjen fdjroad) waren, narf; meinem au&jear*

Uten Raupte.

j .fcerr ®ott ! rief ber Ijeretnfiärjenbe 2fmt*

wann im Oädjften 9>arojrifm be$ ©djretfentf,

ben Äaffeetifdj beinaf} umfWrjenb, unb bann

ftarr wie eine 93ifbfaufe bie S?&nbe vor fid> fjiw

falteub . • • SBir darrten Ujn an.

t Sater be$ $almentfcer 23ater(anbe$ ! wa$

ifl S&nen ? fragte idj.

@ie finb fdjon in * * * , ft<&t ©tunben von

§ier!

©er Slarqui* verftanb tf)n au$ ©djrecfen

boppeft fdjneff. SBer ? fdjrie et ahnungsvoll*

Sie fransSftfdjen Qtyaffeur*.

Sljaffeur*! 3d> Wn verlogen ! £f)afleur$!

3<f> WW / idj 6efd)tt>ire ©ie , liefcer , beflev ,

ein*
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einher ©ärott/ t)effte<fett ©fe tnüftf tmt ®otf

tetfwitten, verwerfen ©ie mid>! '3<fj' werde ja

fu|t(Itrt, wenn mid) bie Seufel finben !

: «• *i

• 23ergeMtd>> fachte id) biefe ©lume 5er ftanfi

gdftfc^ei¥ 9»tterfd>aft $u berufen, ^eweif*

Ralfen nidjt, wo bte ©tat ber mmernbfteft Un#

ruhe quälte ; ber fredje 3?euerer unb 2fu$würff

ling be$ teutfdjen 2tbel* mufte ftd> lad^enb ent*

fcf>(iegen , ben begeiferten ©trafprebiger , mit

weldjem er fid) ju beffern Seiten vie(!e<^t ben

.fpate gebrochen f)<Ute, in bem Äammerjungfer;

gfmmer nietner 9)?wter (benn e$ fcfcien meinem

Jpelben bat |7d)erfte ) ju verfielen , bi$ bie buw

tie 9tad)t if)n unter ihren Hantel, unb mew
Äutfdjer in ben 2Bngen naljm. ©eibe braefaett

i&n g(ftcHid) }u feinem armen 3ßeib*en von

©d>w<$gcrin, mit ben tyrnfien SJlerven , und

gu feinen 2(nfla(ten / fid) init ben Äonbeern gis

sereinigen , jtirütf. ©eine *Pferbe gingen , fang*

fam wie bei einem 2eid)enbegangniffe , jur Spint

terpforte be$ ©d>(offe$ au*/ burdj weldje aud)

er entfd)(üpft war.

—
»

•

» »

1 « »
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(Sin (Spion.

3* »«r in bie ruhige ©nfamfett mfefHM 3fim

mer* jurflcfgejogen , meiner Sieben überhaupt,

meiner ©eliebten inäbefonbere jtt benfen, unb

mit ben beiben ©dmoniben be* Sebent, ber

fBttgfidtfeit imb ber ®S<t^rfcfeetnH*feit um ba*

€nbe ber ^pröfungtfjett unb bie ©eligfeit be*

9tefu(tat* s« rechnen — (ein tt>al)re$ Sffiürfef*

ober bod) $>atiencefpief) — af* ein neue* @e*

tit auf ber Ijallenbeu treppe meine ?(ufmerft

famfeit vom fiebficfjen 2fnfd)tniegen an freunbi

fid)e fteengeffaften gur ungewiffen (Erwartung

ber Jpejcen abrief, we(d)e bie ©egenwart be*

föäftigten.
J

SReineö Sater* vorhin fo furebtfamer 2fmts

mann erfd)fen jefct fefjr f)eroifd> an ber Spifec

bewaffneter dauern , bie eine Heine Jigur um
ter i&ren grefien unb groben $4uflen Rattern

55a* SKenfdjlein gfid) in feiner *erflirten un5

jerflörten 2fufenfeite einer nafeweifen @d?wafr

be , bie befm erffen £u*flug au* bem unge*

wohnten Siebter ber freien Stift burdj ein offne*

Scnfter in eimn gefpemen 3taum, unb bort

1 ~. nad>



nad) fangem ^erumjagen unb $<lnftgem 2fa*

flößen in bie jupfenben £dnbe mutf)witfiger

Sungen gerattert mar.

Sefct würbe fie bem $4fidj>t, sprfjer afcer

fernem , unb burd) ba$ grü&erun^rerfjt iljrettr

.fcerm entgegengefrfjfeppt. Siefer «£err, ober

we(mcf)r 23ijel)err mar icf).

SEBcr ftnb Sie ? fragte icf) bie fomifdje ©e*

(laft, bie if>rcn Leibern nur geliehen unb in
:

tm
e
v ganj anbem SSeft ate ber, in welcher jie

iwn auftreten muf,te, cxntyimifd) fd>teit. 3f>r,

Äopf war in einen großen £ut gefüllt, ber

fapu^en^aft fiber ihn herunter ijtng
; fie friert

erftaunt, fomof iftre eignen ©eine unb $ü(5e,

alt (entere in ©cfyufyen ju fe^en ; bie 3frme feg*

ten ftä) mnmüttytUd) Aber ba$ Äreuj, unb ber

fa^fe Äopf mar wmut^licf) von einer treulofett

$erftcfe verraflfeit »orte».' .

5Me §6cf>fi verlegne unb fe^r 6cträ6te $igiu>

$(ieb mir bie 2(ntmort fcfyulbig. ©te fdjien ttt

tfjrem 2termei etrna* ängfftid) ju fudjen, unb

feljr fcefrembet, i^n fo eng $u pnben, unb fo

unfrucfjt&ar. Ser i(i ber grembe ? fragte icf>

ml etmatf verbrüßltd) ben auf 2(nrebe in aller

Emotion fauemben 2lmtmann.
:

-

. 5Xe<

>
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$>iebt <pifatu* von ^afmenife ftxnvtiftt bie'

!D?eljrf)eit feine* ©diäter* , fcfjon auf bcn %v
toj unb 'Jfyermometer ber gnabigen Senium abt

gerietet ; of>ne um befmrillen ber übrigen fcMfc/

Jaren ©geitfdjaften be$ öuetfftfberä tfjei(f)affc

geworben $u feijn ; wenigften* wollten if)m feine

S&auern nid)t nadjrftymen, ba£ er, ifjr SJRtferere

ju feilen wtffe/ unb bie ^Projeftfibrer bdjaup*

teten, er fet; fd>wer, wie auetfftlbcr, abeu

nid)t fo (eid>t bewegtfd) , bod) rtrbinbe er ßdj

ganj päfilid) mit ,ben ebfen SKetaKen.. ©a et?

meine Sfti^ftimmung wafjma&tn, frrad) er mit

tiefer Verbeugung unb furjen Sorten : bie ©e;

metnbwad)e Ijat tl>n eingefangen, ä& er am

©arten f)erfd>licf) , um einen 58?eg gum Cinftefr

gen außäufpiiretu

2Sa$! rief td), er fjat Me $cfhm§itocttt

*on 3)almentfc belauert? 3ßaf>rfd)rinltd> ein

»ertappter S&afleur ! 3$ muffte fe(6(t

über mid) ladjen , a($ id) bie gefä^did)en SSovte

<tu*ftieß. ©a$ t$un fonfi bie Söertäumber nid)tv

2(Ue dauern gerieten in 2(ufruf)r.. 3d)

eilte , meinen umoerftanbenen SSSifc gut ju ma*

d)en; aefy fo triefe Meine grofje unb große Meine

Herren fd;lad)teten unb fd>lad>ten if)m nodj um
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bebenfU<S) Sftenfdjenopfer. ©a$ ©efid)t be$ ar*

men ©änbcr$ fam mir immer befannter uor {

fäjon fein erfter Unblid hatte Erinnerungen itt

mir aufgeregt, bie — id> füllte c* mot — gwot

ben legten Sauren, aber nur furjen, flädjtigeif

(Einbröcfrn angehörte»; r.-t • »

i minfte mir Den ©efangenen t>or bie

©eridj&fcbranlen: o()ne ein Seiten be$ fdjfim*

mett &mif(ehi , o6tt>o( nidjt ofjne Sittern, trat

er auö ben flauen feiner SBacfjter , bie ftd) auf

meinen 3Binf geöffnet Ratten , ruf)ig aber mibe*

Wfiid) sor mtd> f)itu

9io$ einmal fagte id> mir il)n Wi Äuge,

unb jefct — eben je&t ffcmb 9Satcr 9tot$b<5rtd)en

t>or mir , ben id) eiuf! hinter bem 2Mtar ber ©nfte*

belei serflecft, bie gef)etmnif5*oüe Sepefdje meu

ne$ Q)Jent^>rö SMeimantr buref) bie papiernen

3atiberquabrate lefen faf)~

Rommen ©ie mit mir, rief idj bem armen

Ztuftl ju, ergriff ein £id)t, unb ging in bai

tiefte 3immer. SWeitt fofrattfdjer ©amen
raunte mir ju, baß f)ter irgenb ein 3frfanum

aum ©runbe liege* SOtan armer Teufel folgte

mir betyenb, aber niefct mef)t be&enb-

. •
.

•

— ©ie
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j, — ©ie ^a6ett wir em*i jtt fagen, guter

Hnbefannter? fragte tc^ tyn fo mifb aU m6g*

lid). ®er «Jon festen i(jm gu\$erjen jtt gel)en.

Cr 6öcfte fic^vtief ; eäroar, aM -beuge er

tri* Ämee *>or bem ÖuarWan. 3u bringen (>abe

<cf> etwa*, gmJbtger Jperr, wfefete et, .tinb

fucfjte roieber in bem Xermef. ©leid) ben ©erg;

fdjotten war er nodj nid)t an bie neue Slefbung

gewinnt Ctibltd) fanb er ben 55rtef in ber

gaftentafcfje feinet Ueberrocft, - .»
-

3cf> fdjtag eili$ ©tott auäemanber , auf

befreit Xugenfdte id) ©ofjemunb* Schrift er;

fannte; au$ feinem ©d>ooße fief mir ein Reiter

©rief entgegen , b*r ©tarfljanbä Söge meinem

erfreuten 2(uge geigte*
'

„ g(je icf) ia$, Mte i$ ©elbfMberroinbung

genug , bem armen StotJjbdrtdjen Srfrifcfjungen

reiben ju faften / uub bie @d)aar feiner 254d)*

ter burdj bie 93erftcf)erung gu berufen, ber ge*

fdl)r(id) fdjefncnbe SDtamt fet; ein freunbfid)et

©otlje unb Ueberbringer guter 9lad>rid>tem

©ie gingen aufrieben mit meinem £obe über

ifyxt 2Bad>famfeit auSeinanber, ©er Xmtmann

erqufefte mtdj vor feinem 2tbfd>ieb noef) burd>

eine Emilie tiber bie weftbefannten Serte ber



fQdUVxMx 93orgetft<m unb 9?<tdj6ebrtAt ftat

rnanfyn in $vo$ 2et5 gcbröd)t; unb $rau,

fcfmu, wem! 3$ billigte feine SiugljFett, im

bem id> \n$Qcf\t\m bebauette, baß tiefe fjerrlu

tfyen SBtafttmeit bei fetner 2tnfielJung fi&trfeften

Worten, tmb er begab ficfcmf: bem froren ©e*

wufUfeijn eine* <Pmttiermtnif!er$ von bannen^,

um fyeute-Dier, fiatt ber gewöhnlichen gmei $ia*

fcben SBein* in bctf ©e^dafe einee fo autfgejeid)*

steten <Seif!c$ ju fd)üttcm >

3d> eiife ju meinen ©Hefen juvörf. ?C6er

btcfer $ng mar befttmmt, tn bem Departement

ber auswärtigen ©eftbäfte von 9>altmni& <£pw

d)e ju magern (Ein förmlicher Äurter fam am
®rof?er Stumor aufw.unb in bem ©cbloffc

.

SÖian brachte bie Ungeheuern ©tiefet mit bem

:!tid)t befonberä großen ©ttefeltrdger t>or mettt

fret^errttc^eö Xntflfe. ©er itnbefannte würbe

mir fe^nell befannt unb Heb burdj einen ©rief

von ber Spanb unfern ?öwenf)er$. 2>ie gürfe*

hung wollte mich, wie fie überhaupt gern tfjut,

für meine 2(u$bauer triffcm

25on meinem ©ruber ? rief ify €r befiw

fcet fid) bocf; wol)t ? <
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•• ®ottiob, bet ört O&etfl ftnb je&tauf bem

SBege ber entftymmn Söcflerung. -

v

©berft? ?6tt)ett^et5 Ofcerft? •
»

4 * 2ln bm ^faxten betetet geworben, Me

jt|t aber, mie gefyorfamfl gemelbet, <Snabeit

£err Ofcerft glücfUc^fl mfeber quittftt fafe».

»*%< * » .

•»««»'"• '

; SDer D6et(l unb ber QJatfttöott«^cf.

• • I • »• .

£«wenl)erj !>atte fftft m<t9tuf>m bebecft, wie

;t»tt SBunben. Saum auf bcm @cf>aupfo&e bei*

$obe$ unb ber ^elbertt^ate« erföeinenb , entt

(Rieb et bind) Unerfcfjrocfenfjeft unb @effle*$f

genwart ben ©feg , unb burd) eine befnalj um
jweifetyafte Aufopferung feinet gebend bie 9tet*

tung bei J?eere$. ©anfbarfrit unb Vbewunbe',

rung umgaben il)n, «fteroengeffi unb Jperoew

fraft jeugten für fein neue* 93erb*enfi , 3>ien|fc

erbnung unb ttrfunben fflr fein altes, bet 9tet&

verfrodj, bie ©emetn^ett 6äcfte unb ber <g<t>lem

bvian bemflt^gte ftefi. 2Ba$ ber Oberfefbljerr

in bet ©egeijterung bei SDtoment* autfgefpro*

5 tyen,
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$en, BefWtitjte bie ©rotftfgfeit b** SÜonar*

<&en, unb b*r nod> mcf)t fünf ,imi> i»anai$4&*

tige junge 9)?ann war in ber 5J>at -Oberft.

•5>er Webe*? Sfaifer wußte bae »on ber ,

t2tnctemtttöi ju btfpenfiren; eft g«nug roeip ftd^

tiefe von fettft (o^fere^en,^! 5;., * ; ,...>

Cr fcatte fe^nttd) geroünfd)t, meine Altern

(unb feine) burd) biefe Sorberbtötter $u erfreuen,

unb um befnnüen emen treuen Ungarn al*

Citöoten nad> QJalment^ abgefenbet ; jugleid)

roünföfr ei m bfttntMjm Ste*rfd)fen ben

Ctadjel ju nehmen, welken |le für (iebenbe

J?er*en in ber #eimatl) bnj$ ^ecityrung friner

SSunben führen filmten. 3$ .
beföloß ein

5>aar Seiten (Sntfdjulbigung für ben StamtiiljaO

ter ftber bie ^rieferöffntmg beifügen, (a>eld>e

jebodj in biefen febtueren Seiten burd) bie f)eü*

famen Stütfftebten ber 06er ', unb l)o&en ©taatf*

j)o(ijei eigentlich fdjon gerechtfertigt mar) unb

ben Ungarn fogleid) weiter naef) 3>6^men ben

geliebten SläcbtKngen naebaufenben.

3dj feblug ba$ 33latt meinet ©rubere um.

©efcbnrinb! rief id), lafrt mir ben Oberjdget

^eranfommen. ©It! lauft ! fagt iftm , e$ wd*

ren fefcr gute SHacOricfcten für i^n, ben freuen,

•
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Sei mir, bem 3>attf6arett. SSBeeft ifjm, wenn

er <md> |rf>on fdjfäft — er toivb e$ eud) unb

mir banfen! . . ,

r> St* er tarn, fcatte idj ty>cf> «SfHicfce*

lefen. SEßeineä anbern ©rubere $iaft öffnete

fidf> in ber jitternbcn £anb. SBo&er ? rief ei

in meinem ^erjen — 2Barum von * * * au$ ?

<jteic& nad)l>er von meinen Sippen.

,,©ie @ad)e ber $rei$eit ftegt," fd>rie$

©tarfyanb au$ * * *, „unb wirb ftegen , wefdje

„>28ege fte au* nocfj wanbein möfle. 3* fegte

iMt'i in 9>ari$ w>mu$ , unb wieberJ)o(e bir f)iet

pMt SBeifiagung % meine $t;tf>ia ifl mein J?erj.

„Sttun (jaöen wir jie $ier, nad> ber vatertänM*

„fdjen €rbe ge&radjt. ©n gewi&nficfjer 9D?enf<#

„würbe un* (ja ! fe&r viele Seutfdje (inb itfr

„unb meine Heine ©enoflenfc&aft 6ei JtftfHne'*

„£eer) ben $(ttt$ 3*om$ gegen Äoriofan aufba*

„in feinen 3fugen fc&ulb&ebetfte Qatxpt fenben.

„a&er wir füllen un* att ©efreier ber föfam*

„mernben J?eimat$; unb bieg ®efftyf ga* un*

„bie SBaffen in bie J?anb* SBir waren franjj*

„fifdje »ärger geworben, um ©tyne ber $rei<

\$A*it ju fep; wir fmb ©olbaten ber $reil)ei*

geworben, um feutföe ©ärger hu werben.
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z/3« I Kefw trüber ! bettt ©tarffjanb ntanbett

„auf CfiweriJjerjen* ©trage — nitft au* ©e*

„grifimmg för bcn SBeruf roie er, fonbern au$

„Siebe jüm Sroetf feiner 23ertf)etbigung. ©tarf*

„fanb fft^rt bat Sterbt für bie f>eilige ©a*

„dje ber iJftenfd^eit, unb 26roenf)erj fca* fefc

, „«ige fftr bie geheiligte ©ad)e ber ©ewalt. 3u

„ben Sflßen be$ -$$rone* fyoit iimenf)evi Sßutfr

„unb £of)n ; ©tarffianb fdjöpft fie au$ bem ®e;

„fityl , baf> er «ärger , tmb bie 23olf*fad>e «ein

„Sraum ifl. ©icber finb mir, id) fityle e$,

„beibe, mir in ber Meinung Hegt bie Sebej?

„be$ Äampfeä. — <£r mäge mir in 9Kitte bei

„©djlacfjtgewöljte 6cgegnen , s fo fdjldgt meit*

„33ruberf)erj an feinem, ©ie SBeft mag ftd>

„entjweten, fo rafenb fte nütt: för bie ©adje

„ber «äKenfdjljeit fecfjtenb , bleib' id) ftet* juerji

,/3Kenfd>."
*

Nfa ©ataitton*c&ef. Su wirf! Siek

„leidjt ffcumen, aber unfere ©tdmme fälltet*

„ftd> fdjneü burd) ©egetfteruug, bie erfien ®rabe

„rourben toie bie legten an bie SBaterlanbäliebe

„von if)v gegeben. 2Bir finb faft alle junge

„©olbaten ; bie meiflen son un$ verliefen (aum

„ben QOflug , ober bie 2Berffrdtte ; bu wärbefi

,/tmfrc

/
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„unfre Bunte (Seftaft Mafien, aber \>or unfern

,,?fug' unb feinem innetn Zeben ^cfming, »or

„unferer ftolgfamfeit unb fdjneU mac^fenben

„©ewmbtfjeit ©taunen empfinbem ©ne gfäcfr

„lid)e Sh<u bei ©orm* , bei ber mein l)öd)fle$

„2?crbienf! in mut&iger (Ergreifung ber @e[e*

„genOeit beftanb/ fteüte midj auf meine je&ige

„Stufe, ©anj ber Q3fltcf>t unb ber ©egeifler*

,>ung Angegeben , bilbet mid> biefe <Prometl)e*

„für jene ffrenge 3uno."

3* fWte mid) gtäcflidj unb flofj in bem

brüberfid)en Sriegerpaar; um fo (foljer, je Ic^

äenbiger mid) ber ©ebanfe ergriff, baß unfer

gcrmtlienfrei* nun jebem ber jmti bie SSeft um
ter fief) theücnben @t;fieme einen ebten 23er*

fester gegeben ; unb um fo gWcflieber , je bei

ru^igenber mein ^enmjnfetm mir seugte , baß

und) id) t^dtig in meiner 55a^n , unb sunt Sb*

lern unb ©uten »orgerflift fe^ 3m Snnerften

meinet J&erjeii* aber flflfterte bie fflße ©timme
ber fiiebe mir bie ©iege*t)pmne ber 2iebe unb

ben l)immltfd;en SJorjug ber SD?t;rtl)e vor bem

£orber gu.
.

,

55a trat außer Obern ber afte Oberjdger in'*

3immer- Cr mußte fic& fe|en , ein ©la* ber

9t a 93or*
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SBotbereitung auf meine* ©ruber* ©efunbfcit,
A

bann ein* für feinen 2fbl)elm teeren, Sftun mar

er bem Subel getoadjfen, bcr fetner »artete*

Unb bod) , nrie er mit immer (ietgenber ©pari* -

nung, immer funfelnber flarren 2fugen, immer

jitternberer $reube maljrnaljm , baß fein So&ti

guerft auf bem $fabe feine* jungen £errn mw
t|)ig au^efjaften, bei berndebften ©elegenljeit

felbfltljdtig gemirft , bann »on ©cfjritt ju Stritt

jebe ©genfdjaft be* guten Srieger* beutffcfjer

beurfunbet, julefct felbft bie ?inie be* Äampfe*

«nb ber £l)re 4t)a<fer befdjritten , rafd) von tU

ner untern Stufe jur anbetn fid) aufgefdmmw

gen, unb fo eben für eine gMngenbe SBaffew

tfytt ba* Offtjier*patent empfangen fcab'e, ba

mußte id), lefenb, beobadjtenb unb wieber le*

fenb/ bem feiigen ©reife immer ndtyer xtu
'

efen. — 3cb f>atte *ol(enbet , unb er lag mit

Reißen §reubentl)rdnen , bie feinen ge&rod>nen

3fugen ent|trämten , beinahe beroufjtlo* in mei*

wen 3(rmen.

©er alte £od)f)eimer $alf fdjnetl bem alten

SBeibmann unb gtätflidjen SJater empor. Sr

faltete bie $dnbe in fHUem ©ebete jum J?im*

mef. 2>ann rief er mit CntjÄcfen : ©o roafjr

mein
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mein Söetter 9>efer Kifypattet Äurffirfl *on

SKainj war, fonft (nutete bat wie 9}arr(jeit;

a&er nun fletgfä wieber glänjenb (jcrauf , unb

in 2Ba£r()eit fiter bte frühere Sftiebrigfeit, wie

bie ©omte über Üio*em&erne6eL ©n 2(id)*

fpafter ffi&rt wtcber ben Segen; ba* abelidje

2Befen wirb neu ge6of)ren — nein ! nein

!

ei war nicfct in un$ ausgegangen , fo tief

wir auc& »on außen fanfem 2f6er angefau*

fen war H, wie ein fifHidjer 9Wcf)fen(auf,
,

tinb mein 2fol>e(m pu&t ei jefet fonnen&ed unb

flernflar

!

©ott fegne ©ie, gn<fbiger £err! rief er

nad) einer f(einen Q3aufe, wä^renb ber id) il>n

mit inniger Slfiljrung betrachtete, unb woKte

mir bie £anb füflen — ©ott fegne ©ie , bafl

©te mir btefen Xbenb nod) bie große greube

gaben ! 3a ! er fegne ei 3&nen bur* bie (jSdj*

fte, innigfle greube an Stören «inbern!

3dj umarmte ifyn. J?iel)er 3((ter! fagte

fd> — treuer greunb ber Peinigen ! SJater efe

nei wacfent @of>ne$ , ber burdj eignet gtän;

jenbe* SBerbienfl feinen tarnen ehrt! wie bu

burdj beföeibne*! 3()r wdret beibe «EbeHeute,

Wtte man <md> nie bie Äunfl erfunben, auf

aflge;
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allgemeine 21cfitimg unb 2Jorrec$te Pergament*

werfet ju Siefen i

m

8.

SDer ©}atre;2rt>juttf t*

^er getreue Ungar war mit ben ©riefen mei*

tter ©rflber, meinem fcerjlicben Äommentar ju

beiben , unb meinem langem Monolog an

ma nad) ber Ijofjen tDWbauftabt befirbert.

34 fatt* jebo4 über ben lebenbtgfren 3w
» tereffen meinet ^erjenä unwtfltt4rli4 bei

wJjigern 2Jcr$ifcnifle$ vergeben , unb ma4te

mir nun Vorwürfe , ber §reunbfcf>aft ju nal>e

getreten ju fctm- ©ofyemunb war no4 unge*

^ört , unb bo4 f4on tönger in feinem 9tepr&

fentanten bei mir. 34 eilte, bie Ungcrcdjtigfeü

gut ju machen, al* fep i4 ein Q3rie(ler ber

$f)emi$: Ijatte er jetbfl bo4 aufgefjfirt, m
5>rie(ler ju fetm.

2Btr früfjfföcften unter »icr ?fugen, fein

©rief unb id). 34 f<4 f«n auSbrucfftoofle*

föeftcbt vor mir, *om 9?imbu$ ber neu erobere

ten 2>opj>elfrei()eit umgebeu / aU i4 fo* , wie

*
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er in bem neugefcfaffhen Äfoö poKtifcfje $af!ew

prebtgten fytfte, am 2tttar ber $retl)eit ben

2Cnf!ofraten ba* 3t* 93?ifia! prüfe, unb aU

SOZatre * 2fbjunft ben Äfofterbienft gegen ben dfi

fernliegen wrtaufdjt fyabe. „5Me fro&e <&tnnbe

„ber @r(6fung," fo förieö er, „fertig enblidj

„fftr fo viefe Stinfenbe unb mtcf) ! Swangig Safy

„re fyciV id> im 3&cttfcrrocfe wrlofjren , in ber

„gewetzten Qülle be$ frommen ©c&mufceä, unb

„unter bem 3ocf>e be$ weiter unterjoc^enben

„SSettelftofjeS ofjne Jpeerb unb mit bem ?Kofew

„fran$. ©ebnere 3tofen »erben ficf; mir nun,

„tt>ilT$ ©ott, in lie6fid)ere itrdnje fledjten , unb

„bie Sornen, bie mir bleiben, nid)t mefjr an

„ber SRarrengeifel be$ fianatifm ober berÄnute

„ber Jpeucfyefci , nur an ber fjeiffamen S>i$ciplin

„ber $örfef)ung unb ©el&fl&tlbung jtcf) bei*

„gen." —
3um ©djfufie riet!) er mir , bem übt von

(Engetöerg mcfrt ju tvauen. €r (ja&e mir nur

SBinfe übetifyn geben fönnen, weil eingegam

gene Verpflichtung iljm nid&t me$r $u ge6en tu

iaube. Tibet er appeUire an meinen ®(auben,

unb ber ®ott ber $reunbfd>aft unb ftretyeit,

ber ja «uc& in meinem ^erjen eine |tattlic&e

Äa*
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Stapelte befifce , toftge bei mir für i{jn bürgen,

©liebe tcf> , wie er e$ ^offe , in 9>afmeni& , fo

vergweifle er nicht an ber 3)c$g«chfeit unfer*

balbigen SBieberfefjena , bie er mir fogleich be;

geichnen werbe* 2Cuf jeben gaü glaube er für

ben Steft be$ Sahre* unb M< gum grühling

fein weitere* 2}orrütfen feiner neuen greunbe

in unferer ®egenb. %\xm @d)luflfe fprach et

ben reblichften ©ürgerfegen über michauS, unb

untertrieb fein 2>eo ®mia* gum legtenmaie,

aber mit ben jrigeflen S&uchftaben , bie feiner

ejrtheologtfchett #anb gu ©ebote ftanben.

2Jen froher l^eidte^mung Aber bie behag*

liehe ttmgeflalumg meinet ehemaligen Stetten

nnb von hergltdjer 9töf)rung über feine fleh ftet*

gleiche 2tn^Än<j(irf>fcit an mich warm erregt,

fühlte i^ mich entgücft über bie frohe Schluß*

nachricht, welche mir ba$ alte 9>rag mit feinen

neuen ©ewofjnern wie im Sauberfpiegel pi&fy

Kch nahe rücfte. 3cf) fügte ©ohemunb* ©rief,

als fep er mir von ÄoSma gefommen , unb

bat felbff, einen 2(ugenblicf fp4ter über ben

gehlfuß erröthenb , ber beliebten nicht af*

Unrecht ab, was ge eigentlich gu verantworten

hatte, SM* gum Frühjahre fein SJorrücfen ber

gein;

*
»

I

I

I
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$rinbe! rief id>. 0 bann erblüht für 2frt^ur

Mb mi<f> ber fcbdwfle 8en* im @cfcoof>e be*

SBinter*, unb biß Me ©efa^r juräcffefjrt (tva*

ftmn aber nid^t afle* binnen fo geraumer 3eft

i()re 9tÄcttel)r gan$ entfernen!) ruf>t in 5en

Jlrmen eine* jeben von tinö jmei ©Wcflidjen

Mngft bte Oofbefie ber ©dnifcgtatanen

!

SJlcta 9totf)bärtcben würbe.mit ben fjerjfid);

pen Antworten an trüber unb ftreunb , unb

mit ben ©aben ber ©anfbarfeit ausgefiattet.

Ctfroirb föon aflm^U^ fid) geben, meinte ber

frifj(td) XbWeb neljmenbe : engere Bermel unb

»eitere $reil)eit (emen ftdj feister, aW ba*

SStberfpiel, ba* id> fange gentig treiben mußte*

2tn 9Sater ©önt^er flog ein Eilbote mit ben

pofitiftyen, IjduSKcben, vor allem j4?erjen$na<f>*

richten, fefcte if)m unb meinem 4?crjen&

unb <£ntbe(jrung$bruter 2frtf)ur bie frönen Q3Ca^

ne auäeinanber, welche rafcfje ©enufcung auf

bie von $>of)cmunb geweiflagte SKu&e be$ 2Biw

terö au bauen vermöge.

,/?aß un$, mie Äüfline * * * naljm,"

febrieö i<$ meinem natürlichen 95unbe$genoflen,

„fo aud> bie £innnütgtmg unferer €(tern unb

„©eliebten gewinnen; aber ki<f)t nie er, je#

//Von
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„sott ben Stelc^^bör^ern ein^ef^fdfert, bfe fqjf*

„fcare 3ett »edieren. 3lugenblitfe ftnb emfc&eu

„benb, unt> nic^t^ fftble td) 511m €ntfar fo auf:

„gefegt / afö mein £erj. S&efMtigt fid) bieTluit

„ftcfjt 5er SRufje , fo lafi unä nacfrPtag fliegen;

„©ort jefgt ftd> afle$ 3Beftere halb, ©enn nur

„wenn bte treue Siebe beflägelt unb bie beflä*

„gelte treu ift,.barf fie geroff? Metten, allen

„Stiftern jum $ro§ ba$ l)immlifdE>e $cuer jts

„erobern. " -

N

3cf) eilte nun , nad) beforgten ©efdjdften,

mein fi&erfü*f5enbe$ ^)crj in ber, »on jttei

Stmgfranen am 2f(tar ber britten geweiften

©nfiebclei füfe «Erinnerung mit noc() fößerer

Hoffnung genießen $u laflen. blieb bfefe

mir jefct roafyrbaft Jjeflige ©tdtte mein täglicher

froher SKufjepunft. 9Bie ©djabe , baß ber 216er'

glaube in ba$ 9Sorred)t griff , mldjct ber £te6e

«Kein tjdtte bleiben mäflen — in ba$-23orred)t

ju wallfahrten ! »

2fn einem ber folgenben Abenbe fefjrte idj

von bem J?eiligtf)um ber brei 3\m$ftauen eben

in föffficfjen Traumen gurücf, al$ mir einer

meiner fieute mit ber mtcfj unbe^aglidj erroeefm
im 3?a$ric&t entgegen fam : ter £err TLbt

" ' ' von
\

»

m
0
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¥M £nge(6er9 mtte meiner in fcem eittfnmett

©djfofle.

©o fpdt ? fotdjte icfj/ 55oc^ Ke&ett ntcftf

bte ^(efcermaufe sorguctfmetfe öte ©dmmeruns?
3d> faö unterwegs normal Ate, ifjn 6etreffew

fce ©reffe in 33o(>emtmt>$ festem ©riefe/ unb

tm bann mit htm feflen ganger unter fcem

$ticbcntfkibe ben 2Bcg ju fcem gafciuä <£uncta*

tor mit fcem ©fapuliev an.
4 *
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2{&t! fagte id), »äfjrenb id) bie treppe f)iwmf*

flieg — fommt e$ nidjt von Steter f)er ? 2(ber

t* ergebt bem guten SBorte , »ie vieUn Urem

fein berühmter Hfynm, meldten aucf> nur bie

©emeinfdjaft be* 3}<tmen$ unb ber ©to(j ber

Verleitung bleibt, ©amit etwa* 9Befentlid>e$

hinaufomtne , galten bie Ultras mit uni o&ne

Sonfur fo trief auf bie ungerechten Siebte , bie

jte (egitime Privilegien nennen.

©er 9?ad)fofger be* l). SBenebtft , ober t>ief^
%

tnef)r einer ber fein SReidj t^eilenben Selbtyerro

tiefet ttöfleriidjen Wkxanbeti tarn mir mit ber

I)ocf)müt(jigen Semutf) entgegen, welche eine

geizig *geiff(tdje Crbeigenfcfwft fcfjeint, unb or>

bentlidj erlernt feyn will , wie bie Sägerei,

©drtnerei ober 2*f>uf)madjerfunfl ; benn einem

Saien Dilettanten gelingt bie acfjte Snr(!eüung

biefer SOtagb* Jperrin nie; er müßte benn ein

insgeheim afpliirter jefuitifdjer Äurjrocf feijn.

SBir fägen einanber gegenüber. 3^ fomme,

3&re 93efe£(e ju *erne(jmen, £err ©aron,

fprac$
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fprad> er mit ©firbe (a6er man f)&tte fd^on am
«fange, wie bei «Köngen, baß fie fcebeutenb

legirt war) benn in wenig Sagen benf* ic^ meine

SReife — — —
€ure J?od)Würben ftnb bod) nid)t wegen

feinbltdjem 2fnbrdngen beforgt ! rief idj gutmü*

t^ig. & fc^eittt feine ®efaf)r ju (>a6en, benn—
9Senn id> ®efa$r fflr ben nackten, fel&ft

ftwa* au$gebe(jnten 3eitraum f<$$e, fo wiirbc

id> bie mir von ©ott anvertraute J?eerbe gewig

nic&t verfaflen, verfemte er mit fanft aufzeigen*

ber ©timme unb vom ©oben ftd> attmd^Kg

ttt gu gleicher ?inie mit ben meinigen ergeben*

ben 2fugen. 3Jad)bem er mir einen apoflofiftyen

SbafilUtcnftid} gur £<Hfte appfigirt $atte , ful)c

er, ©timme «nb 2(ugen in etwa* gefdjwtnberet

©eweguftg wieber abwärt* fenfcnb, fofgenber*

geftaft im füfjlidjem Sempeltone fort:

TiUt eben biefer Swifdjenraum, ber bie ver*

gangene Heinere unb bie gang gewig 6evorffe<

$enbe grißere ©efal)r trennt, foH mir, beflen

föwafy Stifte ba$ ^eilige fifdjt von o6en efni*

germafsen gu erfeud)ten ftd> in flimmltfdjer&na;

be gewürMgt ^at, ein foft6are$ ©cfdjenf ber

Elfmadjt für if>re bemöt^igen Liener, mein

Äow
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Äonvent unb mi<fy fetm,
v Unfer, von frommen

©roßen ber 93orjeit gefftftete^ , von . ^eiligen

Stenern ®otte$ gemeintes Sfrwi, bat fetbfc nad>

ben unmiftetöaren Crj * ©tenem be$ Hüetfyid}}

jlen, ben Ingeln genannt werben burfte, befim

bet fiefj in ber fdjrecfltdjften £age. £r feufjt*

tief* .
-

'
.

*
,

SBtf* <fl Sfyntn tm'berfa&ren , 4?err 3f6t?

|£>ie fef)en mein ßrftaunen, unbgmetfefn, i#

barf e$ hoffen / an meiner SJjetlna&me nid)t. r

Jpaben wir armen fjfilflofen 5>riefler be*

£errn nidjt Met befahren von ben na&en

©paaren be$ Ungfau6en$ unb ber SAgeMoftg*

feit, meiere, jebeä fyeUfame.unb f)etlige 3ocfr

afctverfenb, von ungeöunbener §reil)ett fafefn,

unb bie äfften ber Qiefefee jcrbrectyenb, na$

SKau6 unb QJeute fdjnauben? SBerben nid)t

bie verruchten IBfilfe im ^djafpefj, bie einfyei*

mifdjen 5?reigeif!er, bie ©eregeti^ctt nfi&cn, ben

(Angft an iftren fdjtvarjen .f?er$cn nagenben 9?cib

ju beliebigen, unb unfere bcfcfyränfte $abe af*

einen 3fbgrunb von ©d>a%en barjüfMen, ba*

mtt bie fan$fufottifd>e ^abfueftt um fo gewiffer

ba* fdjutbfofe Opfer nacf> bem 2lbgrunb bc* Um
tergangä fdjleppe?

©ie

» /

t

I
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©te faben t\id>tt gu 6efBr<$fett> $ocJ>wflrb#

ger £err l 2)?an verebt ©ie, man frf?d|t 3(>re

religiife ©emeinbe in ber gangen weifen

genb, ber ©ie f* »iel ©utes erweifen. 3a!
©ie dürfen berM^igt fet>n J

: Unbantbavteit ift bie £iebHngtfuppferin ©a*
tont, verfeme mein tyvälat mit einem- Stotel**

UfiiitUnbUd. $6en tiefe 8Bo$(t$4tf<jfeft, weU
$e man fic$ ftf•

je$ nfc$t einmal xy&y\$ gefaffett

Keß, fonbern nur mit gäf)nefletf$enber 35o*()ett

,ertrug, wirb alt 3eugin unfer* Steinum« \>on

*en Serratien unb 3fd)arfot* aufgerufen wen
*en. ©o gef)e idj Denn in 3*iten /% eine neue

Jreiffötte för unt unb tmfer tifiMfttt S&eftfr

iijum , Die ^e^en SReKquien ber 3(6tei n.nt> bie

©eöeine unferer erfaudjten ©tifter unb QErwei*

tevev aufgufu^en, 93tfgen bann bie 2Be(tftnbcjr

unb ©ö!)ne t>e* Seufete unfer ititiity* ©ut,

6a* t»ir nur för bie 3irmen unb ben 4?immel

in 9)?<Sgtgfeit unb €ntfagung verwarteten , mä<

gen fte et fjtnnel)men ! SSSir fmb ergefien un&

gefaxt 25a* unfere «n>orfal)ren in grauet,

frommer »orgeit gottfelig unter bem ©cf;u| be*

J?errn Begannen, fei; bem SBiHen $?t Jpetrn in

2)emu^ barge&raty, £dng(l ifi, augerbem,

- baf
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W ber £l)riff , boppeft ber ^Jrieffer * ***** bctb

fad) ber ©Ott ganj inäbefonbere gewebte unb

bargebradjte SReltgtofe aud> auf ba$ $<Srtefie

Opfer wie 2fbral)am unb 3epl>ta bereitet fepn

muß, tongfi ifl uitferer anbäcfjtigen ©emeinbe

geweifiagt, unb in i&ren Ijeittgen Triften auf;

gejeidjnet, baß unter bem erfien il)rer «pnUatett,

ber ben Slamen Sonflantin ffif)ren wirb , ifjr

e<&, wie einfl ber e% be* rimifefcn 9ieid>*

unter bem erffen / Äonflantin benannten Äaffer,

von SBeflen nacf> Often verlegt werben foff.

SDiefer Äonftantin bin i<t>; We 3eit ber Crfüfe

fung naf)t, unb id) wafle mit einigen treuen

©rübern nadj bem J?oftoger be$ großen 9D?o*

narren in Oflen , um eine* ber fettigen ®e*

Mube för un* ?u erbitten, welche gottfofe $re*

(er, ben erhabenen tarnen eine* 3ofepl>$ II.

mißbrauebenb , tyrer anbdd)tigen 93ewof)ner be*

raubt Ijaben, unb bie frommen ©Jörnen, biefe

Würbigen @djäfclinge ber fjeih'gen 2Benae$fau*

unbSttepomuf , wieber mit ©etern unb ©äßero

beziffert ju fe^en wänfc&em

9?arf> ©tymen gef)en fte affo, $oc$wörbigec

«fcerr ! rief fc^ etwa« ju lebhaft.

lieber

»

»
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Ueber SMfjmen nndj SQSien ! murmelte er

föfHtd), bod> bicftml mit entern ganjen 93afi*

tUtenblide. Sann natym er mit anb4d)tiger

iBWbe eine Safte <£t>otofabe , ben a(ten 3tf)eiw

wein wrbittenb. 3rf> ober brachte bie fh'lie ®c,

fimb^eft meiner ÄoSma, unb ben tauten Soaft

einer glfitf(id>en Steife au* , unter toeidjer id>

ober ntcfjt fowol Äonflanrfn be$ frommen

©djleidjweg nad> 0(ien , meinen §(ug nac&

ber 93terf?abt unter bem J?rabfd)in meinte.

SKit nonnenf)äft niebergejtylagenen Äugen ben

^ranf auä 93tailanb xüppcnb, banften mir @e.

*£od)märben fefjr großmfit&tg für etwtf, bat

Stönen fe&r »enig galt.
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(Bin SBarotu

VÜlein eofratttfu* , meldet ©afilttfen&ficfe

efcen fofd?nell»al)rna&m, al* enträtselte, »erat

mtd) eben ntdne in ber Öegenb beä Jjerjcn«

ober in ben fiuftgefilben ber ©nfcfbtmgtfraft

irre machte , fanb nun , ba e* ba* l)errlid>fte

tinb ^etHsfir 3ntereffe meiner 2ie6e unb 3utunfit

galt, in biefen 6eiben, tJ)m gumeilen feinbKdjett

9ftdd)ten, treue Qiunbeägenoffen. Cr ftöflerte

mir }u, ben Antrag meinet frommen 9lacf)6ar*,

meine ©eßeüungen nadj <prag ju fi6erneljmen,

mit rafetyer £anb unb einer 3>anf6arfeit ju er*

greifen , bie feiner J?eud)elei ttfirbig fe^ 3dj>

folgte bem ©arnon, unb la* atefcafo in bett

Äugen meinet Äutten t Smperator* ein fiifle*

93el)agen über bie 2Tu$fid)t auf 93riefe, bereu

©feget ju I6fen if)m fo getäufig war, a« bem

äeften ^otijeibireftor. <Er nmjjte fte fojar x>\A

fcefler mteber aujufiegefn, af* manche J?od>tt>äcfc

ter ber offnen 9?eugierbe unb 2fmt*fc&maro*

jer ber Äorrcfponbenj.

Sttacfjbem id) mir mit aller ®rajie be* &ti

gen&etiüger* von meinem SJortetröger bie Cr*

laufr

i
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foubnig erbeten, it)m aht anbeut Sage meine

• QMdtter an bie $mmbe in $rag nad> ber Jpet?

berge ber (Engel , bie balb ben Teufeln geräumt

werben foflte, ju überbringen, wanbten wir

eben bie ®djlangenbewegungen unferer Äom*
plfmente autfeinanber, wieber fapttulirenb $ut

fammen, unb abermat von fid) ab, alt bie

$f)äre auf* unb mit ber (auteften ©ewillfomm*

ung mein lange abwefenber Sttacfjbar Stoftegg

hereinflog*

2Bie er ben 2fbt faß, warf er ftd), beft er

mir eben erfi «m ben £al$ werfen wollte, gu

ben p£en be$ ^eiligen Spanne*, fijjlte fcfit

©fapulier unb bat um ben ©egen, ©eredjau*

feieler mit ber @ammetfalotte erteilte if)\x bem
Sic&terpu&er, unb freute jid) fjerjlidj, ben

J?errn ©aron nad) fo geraumer 3eit unb fo

gottfeKg wieber ju feiern 0ie waren baß m'djt

immer, Heber gndbiger J?err! je&te mit fanft

brofjenbem $tnger ber feine $&tn<t)t{iol$ fjinau,

um bem Jlbelftola bie freiwillige ©emüt&igung

t>on vorhin ertragen, unb t^n in ber regten

©a$n ermatten ju Reifen.

2fdj bu lieber (Sott ! rief ber 2>aron, wa* t^utt

tric&tjunge* ©tot, froher SKutfc, reiche* ©ut unb

es bfc
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tofe* ©rifpiel ! €tne seftyrHffte QjMbtuptU •

Kern acu tetigisti ! fagte ber 9>r<Hat

fa(6un^oü. ifl bat kniete, bat 66fe 95ei<

fpid nämixd} , tiefer IjMfcfie Proteus urib fa*

tamfdfc Sharon ,
*or$üglic^ Me $efl 5er SSelt,

unb unfer Serberben in SeutfcManb. Unb tme

röhrte benn ber J&taimel J&erj, bag e* fi#

ttieber itt cf)rtfriid)er SemutJ) naefj bem J?eiWi
'

tmb ©nabenweg, von ber gottlofen 93abel nadj

bem ^eiU^en 3erufalem toanbte ?

©a$ erftemal, ate id) jweimal&unberttau*

fenb £n>re* fn 9>ari* verlogen (jatte , ernte*

berte ber 93aron, nad) ber »enmirtjltc& nidjt

meljr leeren Safäe faljrenb, tt>te ber e&emal«

aSermtmbete nad) ber Slarfce.

- 3wetmalfjunberttaufenb! ©er 2(6t f)o6 mit*

leibig erftaunt bie Jpdnbe in Me J?6f)e. 3n um

gtötfliefen Jpanbetefpefulationen?

3n ben a(lerungtöcflt#en mit bem alten —
<pf>arao.

©a$ gottfofe epiel! Stecht fo! ber Jperr

(traft bie ©ünber am liefen an ber ©djooß*

fünbe. ©amafö befeljrtcn @ie ficf> alfo ?

J?a(6

«
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J*>atb ünb fal6. 5>odj M id) nod) immer

in Soltaire, ging mit ben Äefeern um, unb

$atte f)offdrttge Q5eöanfen gegen ben ^eiligen

S3ater. *
'

©J ei! J?err ©arom SBie famen ©ie ju

folgern 2>arocibium ?

©a fc^enfte mir 6er Gimmel meine reiche

grau ; meine ©djtmegermutter behielt un$ auf

bem ®ute, ünb 5er
'
fromme Stprin von ©.

Urfttfa , ein barfägiger Äarmeltt, na£m mid) in

bie f)et(ige ©djufe, worin fd>on bie ganje nun

mit mit t>erfd)roägerte gamifie ge6i(bet worben.

. ©n gottfeltger 93?ann! feufjte ber 3f6t, im

bem er felbft gottfeHg ba$ J?aupt §in unb Ijer

wiegte. @ie fonnten in feine bcflere £dnbe

fallen. €in ganj frquf fiter Siebner, befonber*

gaflenprebiger , un

©eidjtuater.

. 2>ennod> rumorte ber 2$?iberfad)er xtod) in

meinem 3nnem, unb machte bem 3iprtn

ba$2eben fo fauer, afö meiner ©cfjroiegermutter

i$re ©djuttmer ba* irrige. (@ie mar nämKdj

mit liefen , befonberä &taat&tapitalien $eimge*

fudjt.) &nblid) fdjfcfte ber J?err bie ejrefrabfe

Revolution , unb je|t frocf; ic& befinitfo ju

Äreu*
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5treu*e, warfben *errud>ten 93oitaire Mi Jeuer,

ben Bermalebeiten Slouflfeau in'$ SfBaffer, flol)

bie Äefcer, lieg mid> t>on bem frommen <p.

3iprin mitunter geiffeln, gelobte eine 2BaUfa§rt

nad> 3tom, unb fdßte feitbem, unter ÄppHfatiott

ber Intention auf beti Pantoffel be* fettigen

SBater*, tiglidj ben meiner SÄabonna in ber

got^ifdjen 4?au$fapeffe.

©er £err fei) gelobt! fpracfc 2f6t Äon*

fiantfn mit €lia*bli<fen gegen Gimmel. €r

^<tt Me Stutze in feinem 3orn gebunben, aber

* »er ifir fid> bemfit&igt, bem wirb fein SKeicfr

«ufgetban werben.

Sefct ging mir ba$ ^eilige Sidfjt auf, fufyr

ber 95aron fort- SDieine Äugen serloljren bie

; von iljnen fallenben ©flnbenfdjuppen, unb idj

lernte begreifen, baß ber 9)?enfö ntdjt* iff, ate i

tta* bie ® nabc au$ tljm machen wi ü ; baß bie

^eilige Sirene bie SMmetfcfyeritt ber ©nabe ift

unb bie ©teuer ber Äird>e aüein ba* Siedjt f>at

ben , i^ren SBSillen ju boHmetfcfyen ; baß fie ben

©rauben ^eiligen/ wie wir uns burd) ben ©law
' ben, baß fo bie Orbnung ber 2Belt, wie ein

beflere* ?eben nad) biefer armfeligen 3eitlid)feit

fallest, unb baß, wer in 3ft<*ten iinb Sfcren

ein
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ein in feinen anerer&ten uub fijdjfl redjtmdjjigen

Siebten ungefrdnfter ©aron fei;n wüf, vor ben

^eiligen Prälaten fid) in gefegneter Unterwer*

fung gu vergalten Ijat.

, Euge bone serve ! fläfierte ber Prälat

©te&en wir wirflid) am Staube be$ ad>tgel)w

ten 3ö^röunt>ertö ? badfjte idj.

i ...
*

tu
•

•
-

'

©er Befeljrte ©aron war nun nadj bem $obe

feiner geizigen ©djwiegermutter , mit fetner et*

wa* weniger geigigen $rau auf fein, burd) fte

au$ge(8ffe$ ©tammgut gefommen , um fid> in

ber alten , neu refiaurirten J?err(td)feü ein we*

itig umgufefjen, mitgune^men, wa$ mitgenom*

tuen werben fonnte , unb bann vor ben 6(au;

rocfigen ©eHaföfinbern mit ber breifar&igen

Äefarbe fo weit gu fliegen, al$ if>n bie Pf$e ber

gjofipferbe tragen fonnten, weld)e$ immer nodj

weniger weit war, alt feine unfag(id)e 2fngfl

getragen gu werben Begehrte.

Sieu*
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• Stteugierbe, ju fe^en, tt)a^<tuö bem il)m nur

perfünlidj unbefmmten, aber Wird) bie @tim;

men ber $age(6J)ner unb ©6erfned)te im 9Beiw

6erg bei Jperrn al* ein g6ttingifd)er $reigtffi

angerii&mten €rben von 9)a(menife feit feinen

pf)avaoni{d)tn Ung(öcKfaf)rten unb g(ü<ffid>en

einsögen geworben; ©erlangen, Sleuigfetten

»on bem $einbe unb ben $reunben ju erfahren,

bie il)m md)ti fo|ten foßten, unb ein »ergebt

djer 93efud) in Sngefberg , beflen frommen £ir*

ten er nun bei mir auffaßte, Ratten ben ange^

Ijenben, nt[t) fefnen %been nad) md>t nwljr faU

lenken , «Ifo nod) minber flofpernben ®ered)teq

fn bat Qaui bei ^MiMtfanen unb 3*Hner$ ge*

füfjrt ; ndmfid) in bai meinte , toeifyei et

«ußerbem, mi ?(bfd)eu vor bem angebft<$ Sfteui

geftnnten unb Sfteuerungäfreunb, gewiß mit fei*

nem $ufi betreten f)&tte.

Ste&twar bafbber 9)ton jurgemeinfdjaftfidjen

9tettung$retfe nad) Q36&men jwifc^en bem Birten

unb bem <&d>afe verabrebet, unb fte fuhren , t>ott

bem gepriefenen <&f)<Ml if>r4r€cf>ufcg5tttn , ler

Cr^flfttranttn9?a^tum^Dt, ititfjrer unbmei;

tier §reube bavon, um bie unentbehrliche Kattft*

fation ber gnäbigen $rau einloten* . :

3cf;

4

$
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1

3$ fegnete bic fefige ©nfamfeit, twfdje

ffcf) ft&er ben Eie&enben $era6Keß. 0 baß alle

biefe 3(rbe(ionen be$ efir(td?en 23ater$ £oraj

£ofj fc&neiben ober Steine fägen müßten l rief

@otö)e Sftenfdjen, welche bieSeit nur a«
gifdtfaflen für if)ren QEigennufe, ober afö Safl

für fyre 9ltcf)ttgfe{t umf)erfdj(ep|>en , foflten eü

«em neuen ©ante anheimfallen / bem a&er eine

»irflidje Jpöfle , wenigen* ein orbentlicfre* $eg*

feuer ju ©ebote flehen mflßte, um t^nen nadj

SJerbienft bie üualen iuröcfäiige&en , mtd)c fit

gu anbern fpajieren tragen ober fftyren ober fafy

ren l
•

k

,

*

k 3tfcer fein ©ter6ficfjer , er fet; ein St6t

fii$ ober 3ru$ , nenne fein ße&en ober feinen

fogar nur feinen 3(6enb glücf lief) , ft)

*or er im (Sarge ober im SBette liegt. 3n ber

fpdteflen ®tunbe , welche ber^almenifcer 2B<Jd>*

ter aufrief ( benn nätf>f)er ging er fcfjfafen , $u*

mal feit bie friegerifd) aufgejogenen 9?acf>6aw

9>atromlfe fptelten , weif er , gfetdj fo mannen

Staatsmännern unb Männern im unb jum

©taate, bod) aud) etwa* t>on bem allgemeinen

Wnglücf af$ außerorbentlid)e @tolge&ü^ feinet

wnorbentlicf) verfehlten Berufe* $a6en wollte),

tt)ur;
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würbe mir ein 9>aar frember Gerrit au$ * * *

gemelbet, weldje bringenb um ©e()Sr bitm.

liefet feierliche 3ufcf>nitt ju einer 2kt von 7lw-

Menj, ber vielleicht meljr aW einem Soliopig*

mdert ju -ÄJpföen gefiiegen wdre , wollte mit

nid)t vtdft in ben Äopf*

$reie SReidtf&ürger 6ei 5em freien 9tetd>*<

rittet ! batyte icf> — Wir »ollen bodj bie ge*

roeinföaftlidje ©attung ber fragmentarifäen

Unab&dngigfeit , unb bie alt unb ddjt abe(icf;e

Sugenb ber ©aflfrei^eit eljren, wenn mir aud>

6ie befonbere 2(rt meiner unvermuteten ©dfle

eben nid)t jufagen mfidjte. 3d> ließ in bie £fi*

c$e fagen C wcld)e in 2f6wefen$eit «Oer grauen

eineSSBaife im eigentlichen SJerflanb war), ftd>

auf ba* 2ecferfie etnjurid&ten, mi unter fo trau*

rigen Umfidnben bie Sl)re eine* prdfumtivett

SOJajorat^errn unb — feine* £od>* retten f6n*

He. 3<f) wußte von ber {junbertjängigen $ama

(welche wegen ifjrer SSteljängigfeit fo etwa$*am

*eflen beurteilen tonnte), baß bie * * *erfpaf<

toluSfapitdne fe&r gern außer £aufe , unb m*

weilen aud> ju £aufe Suftille waren (wenn

fc&on bie 6ei iljnen fcfcmaußenben ©rieben bie

®peifen im ©anjen ober Cinjein wieber liefern

muß;
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mußten), steine £auptl)oflfttung fefeteid) auf

bat 9tefen>eforp* , bat id> au* bem ÄeUer Ijen

<wfl&efel)ligte ; au* bemÄeller, ber, gTefd^ einem

fä)lfcf)ten, ftiQen C^renmann, retdt> in feinen

verborgenen SBerbienfien ifl, waljrenb ber Idr*

tnenbe unb praffelnbe £eerb nur burcfc er6orgte

gtöngen pflegt.

©en ?fnf6mmfingen ging icft 6i* an bie 3tm*

mmf)Av etftgegen, um nicht gu lange in ber

Äomplimenten * Sortur gwifchw if)t unb ber

treppe gu fömcufyttn, wenn id> micf> 6i* an

Mcfe wagte, bie öfcrigen* am Sage fel)r f>eü,

«nb jeben 2f6enb, audj gur Seit bei SÄonbi

fchein* , g(eid) forgfälrig erleuchtet war.

SDiit me$r Staunen al* $reube falj id) ne*

Jen einem Unöefannten ben au* @6ttingen mir

noch wofjl 6efannten J?errn «Pantaleon ©red)**

ler bergefialt herauffleigen , baß er ben2fafchein

feinem SRitmann gur Seite gu gehen, fehr

flüglich mit ber ©ehutfamfeit, immer eine

Staffel hinter ihm gu Glei6en, serfnflpfte. 3d>

fcewunberte im Stillen feine Sortfehritte in ber

3>olitif, beren 4?auptgeheimniß für Staaten

unb Ctngelne wo( oft nur barin Gefiel nicht

fo weit ober fo rafd) gu geh«/ al* man wo(

ttnnte,
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Htmte, unb 6em fongfamen <?5<mg.e eine S$aU

tung ju ge&en, bie vernünftiger ausfielt,

«fö ifl.

J?err @d)6ff von 93?ufd)efwinb, jirpte*paw

taleon mit freunbttdjffer SDftene unb tieffier 3Sen

teugung : in mir fetöfl fc^metc^elt tfd> ber

meljrige 9tat$$fjerr ©rechter nodj in geneigte*

flem Znbenten ju ruf)en, mein $err 95aron.

Cr falj mit 93ergmSgen auf feine großen @d>uf)*
'

fcfynallen von gebicgenem©il&cr, unb bann mit

ber fu6mifieflen 2frroganj mir tn'$ @e(id>t

€f (e6e@corgi(t 2fagufia, fttgte ic^, inbem

lc& feine fcotfäfeberne S?anb faßte, «6er nid>t

brficfte, unb an bcn Sinömtb mancher Ö56ttiw

ger Folianten backte, a&er mir tyren 2(n^a(t

för bießmd au$ bem ©inne fd)lug.

2Bir verplauberten bie 3eft, alt toitcn wir

im Statte, ober im Äafmo, o&ne bnß td) eigentlich

wußte/ wa$ bie Jperm von mir wollten. (Ente

ttdj würbe bn$ 2fl>enbefien gcmetbet , unb ber

©ofrattefu* vamtc mir ju, baß ber ^Ofropf?

aie^er meine* acfjt unb jwanjtger Styeinwein*

unb ber ^uptfdjtöflel ju ben ©efjeimniffen bie*

fer £erm ein unb baflelöe 2>ing fefl.

• #

SBenn
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SSenn man nur bU Sapetetj^ftre gut <5>e*

lifatefie fenrit! antwortete idj im Giesen mcU
nem bienflfertigen atdtOfeHxSmon.

SDie patriotifdje Unter&anMung*

Jperr ©cftfff son 932ufd[>efo>tnb mar au* ber

bvittfyalb dftefien $atm#e ber @tabt, unb fünfter

fprdtor ; eine fe£r fcebeutenbe Steife in ber Signi*

tdtenfofge be$ brep 2Jiertehnei(en großen repu&fw

fanifdjen ©ebtete*. £err Pantaleon ©rechter

aber (>atte ju feinet 2Jater* unb fetner 9ttit6ür*

ger, <etne$meg$ a6erju feinem eignen Srflau*

nett , in ber furzen Seit fett ber J?etmto)r vom
2fmmeo6ufen ber fjofren Schule unb \>on feinen

Steffen nad) bem $idjtelge6irge unb bem 9teicf;fc

'

iammergeridjt in SBefciar, bereite bie SBörbe et*

ne* (Teöenten ©eputfrten bti ber 93fennig$mef<

fieref erftiegen. 3fad) mar er titelt müßig für

We 95ef6rberung ber saterfdnbtfdjen Snbufirie

ge&Hefcen. 9lamewlicf) $atte er, in <£ntmicfc

- lung unb Tfnmenbung feiner foft&aren 9?etf#

fritcfa
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frönte , bfe Äultur ber Wfthtttt unb bie ebfc

©aucbrebnerfunfl fe^r beförbert. ©fe geute,

meldte i^m ba$ €rfleigen feiner <£J)renftufen ab;

flreiten moDten , fonnte er übrigen* leidet burdj

bic in bie Äugen fpringenbe SMnge feiner ©eine

mtberlegen.

9lad)bem mir <m gestrigen $ortfcbreiten bei

2fb*nbeflen$ am offnen SDJaufoleum einer ge;

Iel)rt fabrijirten unb merfantilifd) geteerten Selb;

QAnerpaflcte , unb unter ben palmirifcben 3tui^

' ren eine* ©ilbfcbmeinfopfe* (ber ober nidjt

*om falebonifcben Cber, obmol t>on meinem

€jtbetfuletf 2(icbfpalter f>errfttrte) bie wenig;

jienä i^nen felbft mistigen tyttfonaütn meiner

efjrenmert&en ®<Sfie jur nötigen Äunbe ge'

bradjt maren , friert man mit I6blid>er Seit;

Iduftigfeit auf nähere €r6rterung irgenb einer

«fcauptfadje efnlenfen ju »ollen. Sa* mar mir

fefjr lieb , ba ber ganje ?anbfturm meiner 9ta;

goutf unb ©raten bereit* aufgeboten , unb au*

bem Selbe gelingen mar.

,
©er gute @df>« ff fam , obgleich er eine falbe

©ofe voll SKaroffo t>ertfmt, immer nidjt wU
ter, bt* <$err «Pantaleon ©reeller fein lieb;

reidtfe* ©rinjen mit fenatoriföer Äraft auf;

bie*

• Digitized by Google



287

ftetenb, mfr fein frifö geföOte^ ©fa* entgeh

genfjob, unb meinen freif>errlid)en Stömer jtt

feinem retd)$bürger(icf>en fjeröberlotfenb , ben

gtt>eifd)neibigen «lang mit bem ttncbergetöutett

?oa(l begleitete : 3« K wein f)od)ebelgebofjrner

£err ©aron ! ti lebe ©eorgia 3(ugu(!a ! ©ie

lebe

!

3d> fließ noebmate an. @ie lebe, $odp

tt>ol>lgeboljrtter J?err ©enatpr ! rief id).

©et Senator fcblürfte ben Zitei unb bei*

Sffiein mit um fo flößbarerer ©onne Ijinuw

ter, ba xf)n beibe nicfjtä fofteten. *$crr ©djöff

von 9ftufd)eta>inb aber fal) mid) mit große«

2lugen an , att fey td) ber regierenbe 95örgcr*

meifler , beflen SBortrag er nidjt redjt verfiele,

©n unpatrijifcber ©enator unb l)od)roolj(gebolj*

ren! bieg auffod)cnbe 2fbcl$blut wollte eben

feine fonfl fe$r milbtn 3äge beleben, al* if)m

fein Wngfl vergebener fprofeffor ber QJerebfc

famfeit mit ber ftigur ber Sronie auf bem St&

den, unb fein jWeimonatficbe^^pfleben ju * *

einfallen mochte. Cr blitfte mid) nun ganj

liftig an , unb rieb fiefj vergnügt bie J?4nbe

,

an beren Jingern — Cbelfieine büßten.

Um
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Unterbetten f)atte id> bie bmtfelgrunen 916*

wer (bietoiebit heutige violeteen unb purpurne«

tt>ol ni<ü)t red)t iDtflen , tute fce ju ber, <£l)re be$

9)amen* gelangten) tmeber mit r&einiföen So*

pfropfen gefüllt.

.

S^txx ©cl?6ff von SDiUfcfcelwinb fanb e$ nun

bem Änfanbe gemäß, aud) feinerfett* eine ©e*

funbfyeit au$ju6rtngen ; aber ber junge Soabju*

tor be$ alten $reunb £ain$ in ©realer* Hap*

perbürrer ©efialt fam ifym a6ermal$ tfwov.

ürbentlid) burfd)ifo$ an|tof5enb, rief er jefct:

Unb alle ©eorg > 3(ugu(lancr fallen (eben ! 9D?rin

SSater t)ei$t aucf) ©eorg , unb meine ©djtuefier

2(ugu(ta! Cr fcfjmunjelte töt^ergnögt

3d> fyabe aud) einmal ba flubiren — follen,

fpracfc ber arme @d>6ff burd) bie ©tumpfnafe,

|te mit 93taroffo ffltternb.

• Unb ga6en ben feinen $lan wieber auf? fiel

id) ein. ©a* Ijdtten eie ntc^t t^un fotteti.

£)ie Sternwarte allein uerbiente öftren 93efud>

ju entfc&eiben.

Ätnblic&er ©e^orfam ! SDJein 93ater erfu&r,

baß bie ©rafen fcefonber* an einem Sifö unb

auf Stühlen fdßen. SBStr 5>atrtjier finb uralten

2fbefö- — & würbe nicfjt* baratitf; audj

mußte
s

I
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mußte icfj ofyxefyn balb fyimtytt, bamit bat

$ami(iengelbd)en 6eifammen blUbe. 5Bte mad>*

ten @ie'$ bemt/ J?err$5aron, in ©Sttingen?

tt>enn icf) in aller ©efcf>eibenl)eit fragen bavf.

' 3* fiubirte in aller ©efd^eibm^rft meinet

Alters > ernneberte id) fo ernfiljaft, ate mir nadj

einer folgen §rage nod) mfiglidj mt.
- Hbct — ver^ei^en Sie — id) meine tt>e*

gen be$ @i&en$? fragte ber wftrbige grfce alt*

ti&niger ©eftnnungen fef)r angelegentlid) weit

#r.

f 3$ fefcte mid) auf bie &anf , nad) bcr sont

^rofeffor gelöffen Stummer.
'

- hinter bte ©rafen ? — J?err *ort Sttufdjefc

ttrtnb fd)nupfte mit »erboppelter Energie,

v' hinter bte ©rafen. QE$ faßen nod> fe&r n>a*

cfere Seute ne&en mir, unb toir matten ganj

orbentltdje $ortfd)ritte offne bte 6mQ[6etne.

tteforljatipt if? ber tyattn5senjH^-2{be( fö

flolj ! ffef er mit gerümpfter 0?afe ein, welker

ber Sttaroffo in btefem 2(ugen6(tcf ein $id)(l

tnartiale$ 2fnfefjen gab. ,

er foüte (td) ein gute* ©eifptel an bett

£erm ?>atrijiern nehmen, flöflerte id), mit

ber fflJefierfpi&e an meinem 9»mer fpiefenb.
;

\
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. fal> tnid) £err @d>6ff t>on SKuf^eU

toinb an , atö Ijabe 5er jüngere ©örgermeifier

a la ©pl)inr gefprodjen. Jperr Pantaleon

©rectaler aber bletfte mit fettwdrt* blinjefnben

2tugen bie fptfeen, aber etwa* ftarf angeraudj*

ten 3^ne jum Sctfatt.

2(ber bie g>rinjen faßen audj bei ben ®tv
fen , fpraef) er auf ben gehörigen (Ernfi unb fei;

ne 3{b(icf)t einfenfenb. O wie ifT* bod>, rief

fr ptöpef) , wie burd) ein alte* ^erjli^ 2fa* :

benfen begeifiert, mit bem liebenäwürbigm.

93rinaen #lori$ von * * * geworben, in befien

©efeüfdjaft @te bamate lebten , wertfjefter Qttx

Q3aron ? ©n gar charmanter £err

2(n ber ganjfWcfigen Bewegung bei fenato*

rifdjen ÄrofobiW bemerfce mein ©ofrattefu*,

baß er jefct auf ber rechten SSBenbung fe? , un$

hatte 3c\t ä giid) wie ein lofer 3unge in bie

95acfenau«&eipen, unb mir juiupttpern : fülnn

iommt e$ balb* 3$ war mit bem fleinen £uffe

fpiel in unferm großen ©aafe bießmat aufrie*

ben.

9Jon meiner Antwort, baß <Prinj $(ortt in

CEngfanb auf SreferS Süßen ge$e, famen bie

nun lieber in<£iMvad)t serfdjmoijeneu Slegojia*

teur*
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ttuti ber fetten Safelrünbe auf ber oft (oje

fdjwe&enben ©trtcfleiter geiflreicfter fragen ünb

f)6d)\t unmerfliefter ttefccrgdnge cnMtcf) 6i$ ju

ber ?fd>tung , beren ber HberaCe $ärfi ©äntljer

von * * *, feiner burdjfaudjtigen (Stellung of)w

erachtet, 6ei ben franj«ftfd>en Autoritäten genieß

«nb gewiß mit fcofjem 9ted)t, ba ber Sugenb

«nb SefWgfeit flberail iljr Srifcut gebüfjre,

3dj zerflederte mit 5Ba$rf>eit, bavon nid)t*

in wifiem

9)to ber ©e&enbigfett «pahtalon* Unb

9>ierrot$ {prangen fte auf bie SSerbienfie eine*

jungen gelben von bem Stamen SDtontenot,

)t%t in bem Wrjlid) eroberten * * * 6efxnMtc6,

quafi *veftri$$aft ä&er; meinenb, ob baä »ol

mein SBerroanbter fep ? vielleicht nur von einer>

in Sranfreidj jurücfgebliebenen (Seitenlinie?

3d) erwieberte trotfen : i|i mein ©ru*

ber»

(Sie ruften tticfct rec&t, 06 fie bem teutfdjen

3teicf>$frei()errn ju bem farmagnofifd^en Qu
roen gratuliren ober fonboliren foßtem 3dS>

$alf i^nen au* bem fcfjtveren «Jraum , inbem

idj i^nen erj<fl)lte , baß noefc ein ©ruber von

mir auf ber anbem Seite gegen bie Äarmagno*

%% fett



292
i

(en fechte, id) abet 6eibc gteid) warm unb oljne

SJütfjid^t auf Saterlanb unb SDteinung liebe.

%e%t befanb fidj <Pantalon ©reeller tt)<e^

ber auf troefnem $u$e. — SDtft genialer

©uaba, bte er mit leonifcftem fiatein , unbgei|fc

reichen J?m'$, aber audj augleid) mit allen ®olb#

flittern be$ cntjÄcfteffen £obe* über ben weit unb

brtft berühmten, feineä angebol)rnen fo roie an;

getauften 9)amen$ Ijöcfjft würbtgen Qberf! 26t

tten^erj von 9)?ontenot fiiefte, ergoß erfid>

über ba* ®lücf bei 9teicf;$abel$ , in fo freien

23erljältmfien gu leben, bag jebe 8aufba$n if)m

äffen , unb im jefetgen Kampfe ber Meinungen

•
' fogar bie j>erf6nltcf)(ie $8illfüf)r geöffnet fetj*

©leicfje* gelte von bem fürftltdjen @tanbe in

ttoef) fjöf)erm ©rabe, Unbmit?ül)nem©d)iMmg

ging et nun auf bte berietben$tt>ürbige Sage bei

Dörpen ®üntf)er unb meiner felbfl über, bie

uni in ben &tcmb fefce , Icibenben viel enger

befc&ränften unb baljer heftig bebrdngten SRit*

bürgern bei ^eiligen rSnufdjen 9leicf)$ teutfcfjer

Station Ijülfretcfje £anb ju bieten, unb aufba*

0
i eljrensolJffe $war, tmb auf bat fräftigfre getm£,

ba wir beibe fo ebel unb bieber fci;em

» *
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3uf<fHig tieb id) mit ©tirne unb ?fugen- SBie

^ ein QSltfeftrahC fuf>r e$ burcf> 55recf;$fer$ (SeJjtm

unb ©ef!cf)t: er from&arbirte mid) mit bem 3ei<

d)en be$ 9)?aurer&unbe$, föffre fein ©la$, unö

ttanf auf Orbenäweife mir gu : £•$ le&e patrio?

tifcfje 93ruberl)fl(fe ! flutte.

©ie lebe ! rief kf> im Unwillen übet liegnv

betiuns / Wrt im ©efttyle ber 35afjrl)eit. 3n;

feften im ebelfien G5eroäcf;$f)mife J backte icf) jär*

nenb.

Pantaleon ©reifer tüdtc mir nun feilten

ftdjfl Äme an Snie , 3frm an 2(rm. 3d) tonnte

mid) feinet Umgarnung faum erwehren- ©ie

fönnen un* Reifen , J?err 33aron , ©ie werben

e«. Unferer armen ©tatt wirb l^rteft jugefe&t

2Ba$ foüen mir machen? — alle* ifl fort, fet*

tte Jpöffe nal), aW bie SOrtge, Sailen i(l

fd)re<flid); unb saufen möflen wir fdjrecflid),

flehen ©ie un$ mc^t 6ef burety grmirftmg ber

mächtigen 93?ebtatiott ©r*
. Quttyauty , be$

Herren Sörzen Q5önt&er$, unb 3#re eigne

fyofye Sermeubung bei 2)ero Jperm ©ruber»

O l)a&en ©ie bie ©nabe! (Cr faltete bte J?<Sw
(

be, unb wütfte bem Kollegen son 20?ufcf)el;

winb, ein ©leidje* unbredjt jdmmerlidjju tDun,

benn



294

benn H%Aft, unb niemanb föh* e* je&ö- 0
bcn ©ie bie ®Mlx, vortrefflicher £err ©a*

» ron , unb bie 93ienfchenfreunblichfcit

!

3ch 6Hcfte beibe mit faum verhaltenem 8a*

#en an ; mtt lautem innern 2ad>eit aber begräfr

te ich meine heutige bunte $ag$gefchichte.

, ^ O unfere arme ©tabt wirb banfbar, gewiß

unenblich banfbar fei;n! jammerte er* Sßlus

fchetartnb Mmpfte ittrtfehen Q^atrtjiat unb ©elb*

faef mit ber Tfafforberung jur ©emuth : ein hat'

Uv Streit f&t einen ©d)6ff j

©ie labert mich jum Neffen , meine Jperrn

!

fflod) eine Slafche 2fc^t unb 3wanstger ! 2Bir

fmb nun im 3ug* tttfKg ju iperbem

2fber Pantaleon 2)recb$ler warf (Ich *or mir

auf beibe «nie, unb ber @d)6ff fing an, 6a*

rechte gu beugen, 3<h fptang auf,

Raiten ©ie mich für ein fchine* Wl&btyn4

$m * UniverfitdrtfpUege ? ritf ich,

13-
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Oaben bie Steife eigen* (jier^er gemacht,

Mb fbnnen nun im Triumphe fjeimfefjren ! rief

9>anta(eon ©reeller am anbevn Sttorgen, nacfj

Cmpfang meiner ©riefe an gflrfl ®üntl)er unb

meinen ©ruber. O unfere @ta&t wirb banfr

bar, ewig bantbat fet>n! fe&teer, feine geftrige

58erfid)erungbetl)euernb, gefdfannb fjinju ; ebet?

jb §affig (feefte er bie ©riefe in bie $afcf)e,

nad) bem Sifd) biicfenb, wo ba$ SrtiOfhitf fl)m

entgegen gtönjte, wie einft $Koft ba$ getobte

2anb ; nur Ijoffte er e$ aud> toirMidj ju erreii

djen.

Jperr ©c$6ff »on 9Üufcf)efo>tttb führte midj

nad> Dem §enfler. 3tt>ifcf>en Kavalieren , fprad)

er feierlich , bebarf ti feiner fo t6tyifd)en 23er>

jidjerungen. 2tber ©ie börfen ber roarmen (Er;

fenntlic&fett bti $oJjen $atriaiat$ verfid)ert fet;n,

£err ©aron. Sterin fcenft jeber von uni g(etc£,

er mag gur uralten ©efellfd)aft bei 2aubfrofcf)e$,

ober jur neuen bei SBunberfaffettf , ober enb*

lief) jur neuefien be$ 3letyfuf?e$ gebären. 55a;

bei
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bei jupfte er wichtig an feinem Orben$6anbe,

itig(eid) rücffing* fitylenb , 06 if>m 5er ©ebtente

bie Äammerljerrnfnipfe angenäht, bie er nur

auf Steifen trug , weil fte ifjn ju J?aufe bepo*

puforifiren fonntem

@ie waren hinweg ; mit mir war ba$ ©ei

nmfjtfcyn einer guten unb einer »ateridnbifdEjett

Zfyau ©ie nur Ijatte id) im 2luge gehabt,

ntdjt if>re fomifeben ®e6urt6l)elfer. 6$ gibt

2>inge , bie fid) felbfl lofjneh , rief id) ben Jort*

roüenben nad> — id) bin eure* ttnbanfe* gu

gewiß , um eure* 2)anfe* ju bebürfen , unb unt

beßroiflen I)ab' id) gef)anbettt

3$ wanbelte ruljtg unb frol) naef) meiner

lie6en 2SaÜfaf)rt$fapeffe. 3(jr unferne (?anb

ein frember wof)(geffeibeter Sftamt. 211* id)

ifym ndf)er fam , ging er einige ©dritte auf

midj $u, blieb bann wteber fteJjn , unb erwar;

tete mid> fo gelafien, alt freunbfid).

J?err ©aron, fpraeft er anfldnbtg größenb,

verjei^en ©ie, baß icfj Sfjren ©arten ju 3!)'

rem ©praefoimmer maefce, 3d> fd)metd)le mir

3()rer 9lad)ftd)t fftr meine ©rünbe, wenn id)

SOnen anber* biefe entwickeln barf,

•
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2D?eitt §ttt , ernneberte id> , fa^ nic^t

bic €f)re @ie gu fennem

* ^ut nT^iö jur ©adje. J?err ©roß;

*ater war ber Jjerr $e(bmarfcf)aa von Sftonte;

not, <6nigficf> preußifd;er SrtbmarfdjaH ? ober

irre idj? 3tt biefem $afle bitte id> mir 3t? fa*

gen, wo xd) ben jungen SBaron »on 2D?ontenot

allein tmb «n&emerft finben fanm ©ein 2lu(?

rul)te freunblid> auf mir, nnb jugfetd) forfdjenb.

55er ebte einfädle 2Tnfranb be$ SDtonne* , fein

l)erj(icf>e$ SSefen ergriffen mid> fo angenehm

alä ü&errafd)enb.

3$ bin e* fe(6f!, mein £err, ©ie irren

nid)t.

O id) badjf e$, rief er frofj, Sie gleichen

feinem QMIftniß.

©ie tannte« meinen ©roßsater?

Hl* Änabe , aöer mein 2Jater fannte i$n

;

fannte il)n wof)i , 0 ©ott fet; 2>anf ! feljr wo()f

!

©ne $f)rane trat in fein 2fag', er faßte mid>

bei ber £>anb,

©töljenber ©of)n$fol)n be$ ebelffen 9Raw

neä ! fprad) er mit ber feierlichen 9lüf)rimg

,

f)iven ©ie mid) , wie mid> © ott , 3f>r ©ott

unb ber ©ott meiner 2?ater ü&er biefem feinem

freien



298 -

freien J&immel f)«rt ©et feinb 6ratf> herein;

eäwar im fcebenjdfjrigen Äriege, e* war im

Sa^re 1761 , e$ war ju * *. IDtein woJjlfja*

fcenber 2$ater, a&er nod> mef>r, mein in einer

guten , geliebten $rau unb fte&en Ätnbern reu

$er 23ater gitterte für feine $tau unb Äinber,

für fein J?au$ , welcf)c$ ba$ ifjre war , für fein

SJermigen, baß er weniger fem , afö if)re nannte

unb füljtte. Sie flamme brof)te hinter ber <JMün*

berung; falfctyeiBtatfcfjett, btefldf) Triften nann*

ten, fattm \f)vm unb iJjre SKau6fud)t um

ter bie SSBaffen ber Ärieger serfiecft, weit mein

SSater ia reblicfjem gfci£e Wityte, unb ein 3ube

3$r 9Jame?

Savon nad^er. 3&t e^rwürbiger ®rofc

*ater f)ttte von bem beginnen ber fletfyat,

flog faran , in bie Gruppen hinein. €ei)b i$r

SDJorb&renncr, rief er, ober ©otbaten bei gro*

%en £6nig$ ? <£r Brauste 3unge unb ©cfjwcrbt,

, 9tat$ unb $$at, Stuft unb 3Kutf>; bie €5ob

baten, fcfjon burcf> feinen 2(n6HcFunb if)re2ie&e

ju ihm erfdjüttert , fanben fid) Sur $flid)t ju*

- recfjt, unb gdjordjten, bie Stufje fam wteber,

ber er^a&nc 5e(b()err brachte un$ £ülfr in ber

3}ot&

1
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STiot!) unb 5rofl nach 6cm €5<$vccFetf. (Er Heg

mtf eine ©ausegarbe , unb fein ©djiffc verlief?

tm$ nid^eme^r, fo fange wir beffen fccburftem

Unb fo war er ad) ! wie vieler ©djufcgeiß f

<Sr weinte füge Ordnen be$ ©ante, bteidj

teilte. Omrinebler ©rofaatcr! riefidj. Sag

fceine Snfel auf beinern <Pfabe wanbcln mieten

!

3awof)l ebel, junger J?err! fufjr berSttann

mit inniger Bewegung fort. SKein Safcr 6e*

fdjwor ttyn auf ben Änien , ein 3*icf)en feinet

StonW anjune^mem JMcfcelnb 6at er um ein

©laä 2Baflet. 3$ 6te reidj in eurer SRcttung,

Sreunb! rief er, unb mintte ber 93?utter , un$

Äinbern , wie ein Sngel be$ J?erm. Crjie^t

tiefe fernen Äinber gut , eitern / unb id) bin

6elol>nt. 2t6er mein 93ater öebeefte fein Jpaupt,

unb fdjwur bei bem allmddjtigen unb atieinigen

©ott, ti ju gebenfen allen <£f)riflen, \>or aHem

fcem ©amen biefeä $errlid>en SStanne* 6f$ tn'$

taufenbfieölieb. Cr würbe fe&r reief) unb fe!)r

alt; wir würfen fceran, unb ber Jpimmel feg;

tiete aud) unä, Tibet alle mußten wir bem Sa?

ter ben $of)en ©bfe^wur tfjun , traten ifyx ger*

tte, unb (äffen i^n unfere ^inber abfegen, wi*

if)n abgelegt,

3«
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3* bvidtt ifym bie QAnbc mit tmau*fpred>;

lid^t Störung.

Jjerr Sharon ! id) bin fetyr retd) ; mein 9?a*

me tft ©eajar Zavon ; id> mo^ne $u * * *, fünf

©runben son frier. <£* i(I je^t Ärieg, ^err

SJarott , ber $einb naf>e , man wti$ mc^t , toai

gefdjiefjt 3&enn 5er #einb fommt, mnn er

Äontri&ution forbert , unb 9&ranbfd>a&ung

,

wenn er 3ef>ntaufertb forbert , unb 3»anjigtau*

fenb , unb «>a$ eä mefyr fetj , Jjerr QJaron , »er*

fpredjen ©fc mir, bann bei bemfetöen aflma^

tigen unb alleinigen 65ott, bei bem mein 2Jater

fd)nHir, unb icf> gefcfjworen f)abe, baß ©ie ju

eieasar #aron fdtfefen unb ba$ ®cfo Jjofen (af*

fen, aüe$ ©elb, toa$ ©ie brauchen mfcgen,

unb id> Syrern erhabenen ©roß^ater serbanfe.

SSerfpredjen ©ie'$ ?

©ein 2(uge roanbte fid) von mir jum Jpitw

mef, vom J?imme( ju mir. 3<f) t>erfprec^c e$,

ebter Sftann ! rief idj überwältigt,

3>an«, ©auf &ott unb 3$nttt! Cr war

verfcfjtmtnben, afc id) mfd) lieber gefammelt

Ijatte.

*4-
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©er&ftgefptddj.

^<f) fufyt be$ nnbetn Sageä nad) <Engef6erg,

bem I)od)tt>ürbigen Hbt unb mir 2Sort gu f)al*

1 ten; il)m, inbem icf) ifym bte Briefe brachte;

mir , inbem icb iljn auf bat Äorn natym. 3<f>

serbarg mir ni<t)t, um wie siel letzter mir unb

istllfornmener if)m ba$ erfte, ate ba$ fefcte fei)«
.

,

werbe. Cr war siel (ie6er fefer aU Sud) ; unb

id) fyatte nod) wenig Uebung in Setyanblung ber

traufen gorf)ifd)en ®djrift , hinter bie er feine

©ebanfen su serfdjanaen, ober im 3?otf>fall

diirf) au fläzten wußte.

<2ef)r lange fyatte id) bat räucherige £ird;en*

nefi auf bem fernen J?immel$felfen mc^t btt

fud)t. SEBteetjefet feine 3fnbac^tSföf)fl)6rtter (id>

meine bie fpifcen Äirdjttyürme) gegen ba$ fcfyßn

befonnte J?erbfifirmament empor flretfte, unb -

fcie sollflingenbe Harmonie ßriner ehernen %>eu

jungen ba$ befc^eibene ©eldute ber unten im

$l)al imibenben beerben in fic^ einfaugte, fianb

ei lebenbiger als je sor mir , wie geiftreid) für

bie, vom 3cugnig ber uubefied>lid)cn ©efdjidjte

an*;
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» «umgeprägten $tejorat»$erren ber ®cwalt, für -

bie 2fri(tofraten bei £imme«, ber S9ial)omeb

mit bem gifdjerring (welker einft unfern $eit\'<

Hdj »um nadtm ^&fofutfon«6ctdec ju ÄanofT«

Ijcrabwürbigte ) feine ^eredjnungen entworfen

f>«tte. 3iur nod) ein $aar folc&er SSMtfturmer

im Qtyorrocfe, ober »ielleidit nur nocf> einen fofc"

tben Samerlan mit ben Saffen bei t&annftra&l«,

'

fo fa^en alle 35ajajet« in unauflöslichen ©fem

Mfigen, unb bao ^eilige «Regiment ber £ned>te

©otteo über i&re ?etbeigne, bte Saien, war fo

fe(t begrimbet, al» in <£tbet, (Spanien ober g>ara«

guao. Unb wie ferner mußte er|l eine geubal*

&errfcf)aft, bie am Gimmel felbfi angefnflpft

> war, ben freigebofcrnen SJtacfen ber f>3ienfd#eit

nieberbrücfen / unb wie unauflöslich

!

Qefytei 3al>r&unbert! rief id> aus — btt,

von ben 9tad>tm<Smtern bai gottlofe, von ben

Slawen bai wunberbare genannt/ ja, bu »er*

bienfl ben Sttamen bei p&tlofop&ifdjen aus bem

bantbaren «Otunb unb ^»erjen ber genfer unb

$reifinnigen; bcnn bu uberflromtefi bie mf>vt

&eit mit bem SBebürfhiß, bie 8Ba&rl>ett ju fu<

eben , bie gefunbene ju prüfen unb anjuwenben,

unb wenn bai itfdjt gtyilofop&ifen Seift/ fo

Witt
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toiü icf; ttuc&.fefof! f)eute nod) jüttt %>mbittimt

wr^unjen foftm, ober nod> fcfjfimmer! jutn

93ra\>o be* Oöfluranttfm , jum Sefuiten!

3$ mlof)t mid) in bie fernen Stegioneit

ber Soweit, wefcl)e vor meinen ©liefen l)ina6*

Jammerte , unb ber 3ufunft, au$ beren fiet*

reid)erm £td)tfegen mir föfanj unb 2S<kme ent*

«gegenquoüen, rodOrenb meine <Pferbe ben f)än*

genben SBagen fanft ben SJerg fjinanfärau&ten,

auf welchen nur <£nget in vollem $fage anfonu

men, unb gar nod) ÄapeKen in bem 3liötfuf

führen fonmen, wie foldje* 6d bem Ur&etKg*

tljum biefeS grauen 9D?ünfIer$ , nadj bem 3*ug;

«ip ber ÄinbermuOme £egenbe, ber $aü war.

' ©ne ^tflorifd) t apofatyptifcfje Cntjücfung

*am fi&er midj.

,

SBar er wirf(id) einmaf, fragte icf> miefy

felfrfl , mar einmal ber Sttann / welker feinen

$u$ mit bem fcf)lid>ten <Pantojfet, unb feinen

ginger mit bem bemüt!)igen #ifcf>erring antrat,

unb ate er fo gefdjmäcft war , an ben Gimmel

ju reichen fudjte, in beffen tarnen er fegnen

foHte, unb bamit umging, bie Srbe ju untere

jodjen , bie fein erratener SOirtfler erCßfl fyam ?

©ein ©ta& würbe jum Septer unb £#werbte,

fein
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fein $u|5 trat Äronen Uttb SJMfer. Cr Ijofte,

ein cf)rifUid> genannter <}>romet!jeu$ , ben ®li&

$erab , aber ni#t jum Saeffelen , tbnbern jum

(Entgeiffern. ©eine §unfenfette an ®otte$

2f>ron unb bie Pforten ber £filfe gugleicf) f)&w

genb, flattere er bteSrföötterttng von oben mit

Heiligung , bie *on unten mit SJerbammmf?
'

au$. ©ie 25&fer geljortfjten im ©taube , bie

•£errfd)er empfingen bebenb €r(aubnig ju intern

$agercerf , unb fegten in 2>emutfj bem Ober*

mctftet SRec&enfcfjaft ab. @en>u$ ©er*orum

tytannifitte im tarnen be$ @otte$ ber $reifjeit,

, ber Hebe, bei Zidjtet, 9?ad>t unb $>unfe(

f)eran, unb bontwrte gegen $teif)tit unb 3)?en*

fd)enred>t im Sftamen be$ Qcilcmbei , ber ©An*

bern verjiel), unb £e6en$n)ei$f)eit unb Äimmete*

weg, SKenfdjenbefiimmung unb 9Renfd)enbifr

bung le$ne.
^

; O fetyb gefegnet, nodjmaf tmb sef)nfadj, unb

taufenbmal gefegnet, belfere Seiten/ bie tljr bie.
i

©djtäffefgenmft in bie ©renken bei fretroiHtgetr

©tauben* juröcfmiefet ; ber S^aleflri* Äirdje

ben J?arnifd> mtynet unb ben 3epter, baß tfc

tfttig unb milb ©itte unb £e()re pflege, ben

Qiurpur bem Xljrone, ben 23öff*w bte Sreifjeit,

unb
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unb Wtt meiernd) bem 3ftar vorbehieltet,

©ct;b gcfegnet baffir, bag ifjr Havott tvtebcr bv
ten unb bat erwerbt an 3ofua äberlaffen

legtet; gefegnet, 5a0 fein Jpilbebranb me$r

miQixd} iß, wen« fdjon fein &eift noef) ttac^

Äärperh fudjt, in bie er fahren m6d>te; gefeg*

.
aer, baß $foffen unb SWlfer ben (Sott ber ©fit*

ter anbeten, unb feine ^rieftet nur efjren, tvenn

fte beflen tvärbig fmb. 0 faßt eud> von unferer

beflen, ebelflen 2fnflrengung fefl galten, if>v

trefflichen 3etten , unb iüm golbnen Seitafter gei;

fliger #retf>eit unb geiffigen ®(auben$ entwickeln,

tvie ber große £ef>rer vor awei 3a$«aufenbeö

fte fdjon auäfdete?
*

Seine Schlage fmb mir tvie QMumen ! rief
/

einfl ber flErj6iföoff von ©ourbeau* bem {Arnem

ben £erjog Spernon jtu ©a* eben ivar §« af*

len Seiten , bie unfrige aufgenommen , bat

SSSunber, baß bie Äirdje au* 2Beltbornen 9to;

fen für ficf> , bem £aien a&er bie Crbenbornen

afö ©ärgfefjaft fünftiger Jpimmcterefen aufcfjaf;

fen wußte.

SDieine festen 2Borte fielen mit ben erfletf

?6nen ber ©fotfe jufammen, burd) treibe ber

aijürftefjcr bet bemütfcigen Sßenebiftfobne* mit

5). o. w. a. «bö.
" U bem
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Dem ÄmfentÄtttett meine Xttfttftft vertönbigte.

v Set Sßagcn f;tc(t vor einem Qöortafe , ba$ , wie

baä ganje Snnere be$ 2(6teige64ube$ , in mober*

tter 9>rad>t nicfjt mfnber mit feiner grauen 2fu<

genfeite fontraftirte , a(* ber jefeige ®ei(l be$

Orben* mit bem Öeifte be$ guten SRönd)* au*

Slorcia / ber vor 6a(b werje^n&unbert 3a()rert

fein erfie* Äfofter auf unb au* ben Srrtmmem

bc* montefaffimföen 3fpolItempett gritabete.
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t&ranenben Hn^en tarn mit übt Äonflmt*

tili entgegen; fein fonfl anftdnbtg rafcfjer ©<mg
f<t)kwte ftd> übet baß mttu 6enebiftifd)e hattet

feirfer SeHenret&e, fein Stäupt, baß er gern fo

oft als fdjicffid) in gerate SRtcfjnmg tmb fenfr

rechte Sinre mit bem Gimmel braute, fanf nadj

ber S5ru|i, in tt>e(cf>er ein großer ©cfjmerj ju

arbeiten fdjien. 3c& machte midj otif eine t(>e<w

trnlifdje SorfWUmg gefegt, att icfc biefe mimi*

fdje ©pmp^onie roafirnatym.

O fagte er , unb ef)e er nxnter fortjufa&w?

vermute, mid): ?(d)! Hebet Tatort , ein

l>ropf)etifd)er ©eifi 6ercegte mid> geflem. Steine

2(&?eife frrt nun eine fettere SMgabe me^r.

93Jein eljrroftrbiger ftreunb, 3()r erfoitdjter

@rofioI)eim — ber Jperr Snnbfomt^ur von HU
fpad) fyaben biefe 3ett(id)feit vtttaften*

©er Gimmel ge6e ifcm eine fr6f>Hd)e Vitt

flänb, bie er fottoljl um unäwrbient f)at, jagte

icf) geröhrt. Uebrigen* n>ar ber $afl tdglicfc

U 2 vor;
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ttoraitfjufcfjcn ; fo lauge fdjon lag ber edjnee

mif feinem etfjetteL

©te lefete große Steife in 3f>ren aüerfeitigen

Snterefien Ijat, ffird)te id), bie Äuftöfung be*

fcieberften ©reifet befdjfeuntgt. Unb bod) i(l

mm _ o £err ! beine 9Bege (inb wunberbar,

unb unerforfdjlid) beine9tatl)fd)ldge. J?ier Ija&e

icf) fein Seftament — er f)at beffen (Eröffnung

burdj feine eigne Sanjlei, wo e* hinterlegt war,

befohlen, unb mir legale ?(6fd>rift jur WlitttyU

lung an bie abwefenbe Familie serorbnet. SBor

wenig @tunben fam mir alle* ju, unb td> war

eben im «Begriffe , aud) 3$nen , £err S&aron,

mitsurfjeifen , wa$ td> gteid) nad) (Smpfang an

bie entfernter woljnenben Sntereflenten nad)*

ridjtlid) erlief

(Er fdjeint bem Sob fo berb in bie 2(ugen

gefefjen ju fyiten, afö bem Seben! bemerfte id).

2>er 5>rd(at juefte mit ben feinigen, in bie id>

eben fo bliefte.

1

@anj gewiß |tarb er ben ?ob be$ ©eredjten,

unb aud^ feilt Sefiament beweif! ti. liefen ©ie,

£err ©aron, ben l)errlidjen l<*fct<?n 2Bitten.

3<f> fanb, baß ©roßo^eim £anbfomtf)ur

*erfprod)nermaßen meinen ©ruber £6wen^erj

itim
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*um einjigen <£r6en feiner Serlafienfchaft einge;

fefct ^atte , bte', nach einem flüchtigen ©liefe

auf bat STefuttat eines von 5er treugehorfamften •

©alleitanglet beigelegten 23erjcicf>mfTe^ mc^t we*

niger als siermalhunbert fünf unb smanjtgtau*

fenb ©uföen, nach 3(65113* aller Senate unb iv :

- flen Setrug, @d)ülben fyatte er fonbcr&arer

SSBetfe feine, obwohl mehrere fcetr4d)tliche

feinet 93orgdnger$ befahlt ; — ein wahrer

5>^6nijc unter feinen Orbentfgenoffen. 3^
bröefte mit warmen 2Borten bem 2C6te mein

Sergnägen ö6er btefeä gute ®tö<£ meinet groß*

müßigen Söwenher* au$, unb er fchien ei

wirf(ich ju feilen , obfehon ihm nur ein golb*

nei Lecher gum 2lnbenfen vermacht war.

fiefen @ie weiter, Jperr ©aron, weiter.

<£$ fommt noch befier unb fd)öner.

3<h fahr meinem SMatte fort SBeil

Jjerrenbienfl unb $elbentf)aten , bie gÄhrung -

be* ©egenS fAr feinen Sftonarchen, unb bie

tapfer empfangenen SBunben ben jungen Söwen,

ber nicht vergeblich nach feinem Jperjen f>ei$e,

1 auf unvermetbliche SBeife an ber Biegung be$

OrbenSnovijiatf verJjmbert, unb vielleicht noch

lange verhinbem, barüber aber bie fchftfliehen

Sahre

»

1
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Safjre l)ingetyn mödjten, fo verorbnete ber afte

Sjm, baß bie urfpränglicfje 93ebiitgniß feinet

Crbfcbaft , ber eintritt in ben teutfd;en Orben,

fflv meinen ©ruber j)inwcgfaüen: ja! ber afte

eigenwillige unb för feinen Orben fc(>w<Srmcrifd>

begetfterte <Degen£nopf gab bem jugenblidjen

gelben feine $rettjeit jurrtef.

$a ! batift ebet uub gerecht €rffe* erwar;

tete id> ftet* von meinem ©roßofjeim , aber nid>t

lefcte* von bem letbettfcfjaftKdjen 9Seref)rer feinet

©tanbe*. ©Ott fegne il)n für biefen tyüm

etra^r in fein unb meJ)r anberer £e6en mit ben

beften $reuben einer SBelt, wo bie Sornen ber

unfrigen mit QMumen vergotten werben !

Siefen meinen JCutfruf. erwieberte ber 2f6t

mit einer Hvt von fwmmen Änijc vor jid> f)in,

inbefien feine 2(ugen mit wunberfeltfa m*

lieber @ü$gfeit nad) ben — SBolfcn jogen,

unb bann jungfr<Su(id> ernft an mir vorÄ6erfirct*

fenb j« S3oben fanfett.

J?i(f4?immeU rief ti in mir, wa$ för Stos

fettettfünfie tre<6en biefe mobernen Ärc^iganen

unb ©allen einer neuen Steele ! wollte f)alb

4rgertid> weiter lefen; aber bte $reube quoll,

Wie eine jugenblid;e, faum ge&e&rne Ctttetfe

über
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öber 6ie ttoc^ Röntgen Äiefeftt, fo fi&er meinen

3orn mdcfcttg Ijeruor. SBie lo&nt 6er fcefle 5er

Sater , 5er bort o6en ! (rief tdf> 6em 3t^te ju

,

t£m etwa* heftig gegen Gimmel beutenb) 5er

jugfeidj 5er ©eredjtefle ifl, wie fd)6n lohnt er

ber (Entfagung, 6er reinen ©elbfWberwinömtg!

3?un tflmeinSBohlthater, mein 6oppelt 6röberli*

d)er £6wen^erj beinahe fo reid> , al* ich 6ereinfl

fepn raer6e, ober vielmehr reicher , betin er i(l

freier ©gemhümer, toif)vcnb ich alt ge&tm6ner

9>)?ajorat$er&e beftfee , un6 in 6en Äauf hat er

fcie herrliche 3ugabe 6er Stei^eit för «£erj un6

-£an6. @ott ! ®ottf wie baut ich 6ir ! ewi*

ger, fjel)rer, geliebter 93ergelter

!

2>a* fm6. t>ettlid)t ©eftnmmgen, lieber,

Heber Jperr ©aron ! fprad) firchetroäterlich 6er

2(bt mit einer #ebrtfjimmene , un6 festen bereif

mir 6en «(Hieben 2ohtt feine* ©egen* ju »er*

Mfyn , wenn ich ben Sorten unfern geflrigen

fretyerrUdjen ©amhirfche* folgte, 2>a aber

meine Änie feine Äameelbewegung vornahmen,

un6 mein SRacfen (Wf Hieb , fo warf er in

freun6fd)afttid)em Stachgefähf 6ie 2frme, mit

dje fchnell 6ie Verlegenheit 6er vergeblich vor*

maniuvrtren6en 0egenh<m6 6ecfen Ralfen , um
meinen



meinen fWtrigen £al* , unb verwanbelte ba*

Suftfreuj in einen Äreujfup : mir war er mit

ber Ütbtofuty 3f<fciriotf willfommner , ali mit

ber 3la^dffim3 bei erhabenen Jpetfanbe*.

• 3cf) l)atte umerbeffen fo gut wie auägefefen,

3u(e^t gu<fte bie ef>rlicf>e 9iatur ( welche befannt*

(ic^ *um S33efftf>ore fynani gegeifieJt, jumOfb

tfcorc wieber im Sriumpf). einjusw^en pflegt)

,

bocf) aud) f)tnter bem Seflamente l)en>or; aber

ei war nid)ti bagegen ju fagen , wenigen*

nicfjt viel, ©er 8anbfomtf)ur fjatte näm(id) ali

£6fege(b bei €r&en son ben i&m nacfcgelaffenen

&eiübben bie SrföHung eine* SBtmjcfc* — fo

nannte ei toitUuf) nnfer 6efd)eibner fiamüiew

goliatf) — an$gefprorf>en. & f>offe, ei werbe

jteft unter ben fimfttgen <25pr6£(tngen bei Zii

wen&erje* einer finben, weiter ftd> ju bem,

cinfl bem UrgrofioJ>eim fo wertfjen Äreuje vett

ftefye ! ©tefem ©pätltng einer neuen Sanbfoms

t^urpflanje war ein £egat von funfögtaufenb

©ulben au$ ber SrbmafTe vorauf angewfefen,

ju welkem fd)on von je|t an bie 3mfen fteti

gugcfdjfagen werben fottten.

2Btr fanben bai beibe billig , tmb erfreuten

un* ber nat)en Sreube ber Unfrigen tief in ©6^
men

• • -
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men unb tief in ben Slieberfanbctt, mitten um
ter 5er gerechten Srauer übet ben entfdjhmu

mevten $rei$. eo fd)6n erttföt ba$ 2f(ter,

ttenn e$ fetner 5>arje bti freunbltc&e ©eflalt ber

3SoI)ltI)äterin täßt.

3^t ga& icf) bem ?f6t meine ©riefe. £r

fc^fo^ fte freunbtid)|i in fein fpuft. borgen
um biefe Seit , fpr«cf> er aiemttd) ttürbesolf,

,

finb biefe Seiten mit Stecht tljeure93Mtter fdjon

einige ©tunben mit mir unterwege*.

Sföm melbete bie Safeftunbe ; benn frei mei;

nem Äonffantin ging afle* auf einen getmfFett

grot^errtfcfjen $u(5 ju> tt>etö)er fonberbar genug

unter bem fangen unb fdjwarjen ©ewanb ber

Stemmt) unb 3trmutl) fjeroorfalj. 3* begeg*

ttete biefem #uf$ öfter in ber l)6fifcf)en Äfo*

Per * ober ber tUfievUcfcn Jpoftoelt, unb fonnte

micf) bann nie enthalten , nicf>t an SJeaumardjai*

Kerubim in £aube unb Äfeibem ber @r4fw
3l(ma\>u)a — wofj( a6er an einen ^ufarenfHefel

unter ben Safbafa* au* Sföuflclta ju benfen.
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SDer bürgerliche 55a^att)J

Uc&rtgen* gefiel id> mir bei bem ©fapuHer*

2ufuH MTer, a(* <d) backte. <Sr fd^ien fefae

geifHidjen unb welt^en Beamten mit ®eift

unb *föenfd)enfenntniß gewagt ju l)a&en , unb

fte auf einer 2frt von SDttttelweg ju ermatten,

wo fie bie Secenj ifftii unb feine* Ser&äftmfFe«

mit einigem ©elbflgewidjt vermögen burften;

bod) Jjerrfdjte, n>ie natörlid), fietf ber Äirdjew

j>antoffe( vor.

©ie jfingern 3tt5nc$e föienen , wo nidjt mit

^fiorifc^eit ©tubien, bodj mit bem ®cf<f)\4>t*t

vorratl) , wo mdjt vertraut , bod) fcefannt ; ein

guter STOat&ematifer, ein <J>aar «Philologen unb

£tteratoren, ober eigentlicher Bibliographen 6e<

fanben jtd) unter ben ältern ; felbft etwa* g>oe*

tiföc* unb XvtifHföe* ,regte ft*. 2tber fämmt*

lidje 9ftufen mtgen o6en auf bem ^olben @rie*

cfjengewanb bie äg^ptif^e Äapufee, bamit i(jnett

bat gtdjt nic^t fcefdjwerHd) unb bie ftd) etwa auf*

Wfenbe Socferifäde ju we(tfid) werbe»

Unter einigen SBeltfidjen ftcf mir ein Ö6er*

amtmann auf/ ber fefjr gut mit ben neueftot

3eit*

»
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Setereigniflen Mannt, unb nad) bem liegen

unb luftigen Äonae« ituifcfycn feinen alle* nur

anbentenben Uppen unb feinen bli%fd>nett ergdw »

ienben Unsen gar nicf>t Abel aufgefegt fcfjten

,

in einem gctmflfett mäglic&en gaffe von bem

teid)iptälatifd)en Ärummftab ju bem ©raubend;

8efetmtmfle 5er unr>ev&u$evlid)en smenfdjenvefyt

ä6erjugef)en. Cr fpvad) fo laut xmb lad)te fo

letfc, baß id) mof fafj, er fe\) bem Oxalaten fo

x\nentbef}did) fatal ' 1
.

«

©er £of ; ober ^au^t fagte ntcf)t$ af*

3« unb Sttein, je nac^bem e* bte jöngfte 2lcu*

ßerung ©r. J?ocf)rcörben Knaben mit fid) bxad)t

te; aber unter ber rafcehfdjwarjen QScritöe trat

eine fo feef gentff&te ©tirne f)en>or, unb jmu

fdjen ben 2fug&raunen, bie Oufdjtg ä&er bett

Äaöenaugen fingen, fd)Hd) eine fo dWtföe

Safte, baß mir ber Sieprdfentant argfifliger

5liSf)nI)eit für fttwttert pfajiognomifdje §rag;

mente in iljm geftmben fd)ien.

Sin brtttcr ber mir gegenü6er föenben 9)idw

iter unb Caien jog mid) »orjugätueife unb le6*

$aft an. £5$fi einfach in SSßefen unb $orm,

fe^r anfidnbig in ©itte unb Siebe , mit wenig

©peife unb wni$ SBorten jufrieben , o$ne

SSer;

Digitized by Google



3 i6

Serfegenf>rit unb ofjne 2fmna£ung , ffor ttt bem,

mat er fyvad> , befdjeiben in Sweifef unb 2Bi'

berfegung, willig jum Witbenfen unb berUeber«

jeugung offen , rief er mir ben achten €ngtöm

ber in ben ©inn , ber eben fo oft defce in um

ferm SJftterfanbe gefunben »erben fönnte, wd*

ren ber ifolirenben yktyt&tyt unb ber bebrdm

genben Suftpumpen md>t fo viele gewefen.

9Rit welchem Vergnügen verwarn id), baß

er tmrfftd) bewteö, wa$ auf bem freien teufc

fcfyen ©oben gebeten fSnne , in fdj(ic()ter @e*

wanbfjeit bei gefunben 2ßcnfd>enfinne$, einfa^

djer 9?ecfrt(id)feit unb tätiger ©ef)auptung eblen

Crwer&e*. ffr war meber ein @d)$ff, nod) @ena*

cor, fonbent ©Ärger in ber @tobt^ meiere mir *ßhv

fdjelwtnbe unb ©realer gefanbt (jntte. 25arum

führte it)n mein guter ©tern ntc^tmirju? 2Bie

innig würbe id) mtd) gefreut Ijaben, baß, wa$ id)

für feine J?eimat(j tf)un fonnte, in feine reblidjen

unb reinen Jpdnbe niebcrjulegen , unb in it)m ,

bem Steprdfentanten , viel gfeidjgefinnte 5Me;

betmdnner ju Begrüßen unb $u verpflichten

!

Sa* börgerlidje Kollegium, welche* bort

bie 9led)te ber ©efammt()eit gegen bie fetöfi ge*

wrt&lte Regierung ju wahren unb ju vertreten

Ontte,

s
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fatte, mt AUd) feinetfeit* gut 3eft der 9)o$
md)t mö#g flrtKe6eit. fflMt ©emewftnn tm6

Scftigfett traten bie SJMnner vifammen , m\$t
bat ®elb fdM&tert aber nid)t anbeteten, xmb in

freier ®enfigfamfdt bie gjaürtfre unb edjmau*
fereien bex Magnaten eljcr bemttleibeten aU bei

ttetbeten, um in Seretaigung ja einem (Saiden

SRebe gu flehen für biegorberungen, feeftfp Der

. fratiiöftfc^e $db$err auf 93efe(>l fctner 9tegie*

rung nur auf bte Jpdupter Der 9teid;ften gewor*

fen fyme. *
' : </.; »

'

Jperr Ortffeb — fo Ijfeß mein unbefannter

ffreunb, beim waf)tUd)l id) {jattetljn fd)ön fcf>r

tt>ert£ falten letnen — war an ben Hbt ge*

föuft, Um bie billige 5D?im>irtung 6er in * * *

reid> begüterten ©effHfe&frit auf$uforbern. €r
fatte ben 2(uftrag ber ©eredjtigfdt mit <£<f)ot

miftg unb^efftmmt()eitfoo(f5ogen, unb von bem

Ätrdjenoptfmaten ein S?ei(jnjafler (aber roafjr*

lief) fein gemeüjte*)/ toAdftt and), t>on fpro*

teftanten gef)anbi>abt roirb — nimlid) ba$ I)ö<

ftfdje, gur 2fötmort ersahen.

9Iad> aufgehobner Safel naf)te ber SHetdtf*

börger t>em Sieid^abt, ber i&m, fcr6fl bei*

tfel)enb, bie Xbjtcfft ber ^Beurlaubung unten

febob,
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fcbob unb mU f)tiii$m SlebefluS bie an^nglid)*

fien ©efmnungen Aber bie beharrliche SBcige*

rang autfgog.

©er gljrenmann mit braunem Äuge,

Jpaar tmb SHocf ßanb in ruhiger Saflung au*

ber guten Slimerseit vor bem Sompfimentew

unb iviefelfrater mit Sonfur, ©ofbfreu* unb

earomettäppc&en, bi* ber Steint unb 2ff^em

regen vorüber mv.

3* beboure, ^)err g>r<$fat, fagte er bann,

ba§ idj nid)t gtöcfHd>er in metner ©enbung

war. 3$r ®"fi $at mid> -erfreut , 3^ £erj

betrübt ©er metmge ift mit ben SBiffhtfc&af*

ten nur notdürftig vertraut; aber auf metner

linfen t*nt, wenn fie g(eid) fein ©fapulier unb
* fein Äreuj fctymöcft, eine fertige ©timme; fie

fagt mir, baß meine 58ater(labt / bie für ba*

gemeinfame SSaterlanb leibet , in bie 3&nen

entgegen gereifte ^ruber^anb bie 3$re erwies

bernbe ju faffen berechtigt mar* Seben @ie

wol>(, J?err 5)r<Slat!

©er ©Ärger of)ne $urcf>t unb Sabef ging

mit entffen Schritten , recht* unb linte

freunblich gräflenb. 2fbt Äonflantin verbarg

feine bleiche Betroffenheit burefc meine fd)nef*

, U
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(e CntfÄfjrimg ftt bU ndcfcfie Jentfemrtte

fang.

35a* ifl! ßrac^ icf) untoiüttyttid) nu* , bat

if! ein 9tcid)$&örger , nrieoüc 9trid)$ntter feptt

fofltcn! unb — feftte icf> rafd) §inju — nllc

Zeuthen I .

. Steinen ©ie ? fragte ber jtdj jugfeid) etl)o*

lenbe unb er&ofenbe O&er&enebiftiner, ttxSfjrenb

er bie £ippen, bie trtcftt fegnen »Otiten, tmb

nic^t fluten foßten, mit betfpottfcfyer O&ermadjt

jufammenfneipte.

3$ fft*r e$! rief i<& — ic& begreife eS!

Ämtn icf) tne&r ?

Cr fafj mir ffreng in'$ Äuge/ bröefte mir

Jjeftig bie Jpanb, unb fagte: €in ©lücf für im*,

bajs biefe energifd>e 3JMtte(«affe nur bie Oppo*

fition, nidjt bie Leitung, nur baß Stec&t, nic^t

bfe ®ematt, jwar SJernrigen, a&er nid>t bie

©d;(tee fru ! 9Bo fclie&en bann @ei(ilid>feft unb

übcll . %
.
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17.

Unde nulla redemtio.
•

3* 6efd>fo£ ben günftigen »ugenMttf 5« tift&ett/

unb wo mSglttf) in ba* Snnere biefcä Sfdt^fefö

ju flauen, welche* im Äofhim eine* Prälaten

vor mir umwanbelnb, mir nun fdjon fo lange

itnbfo viel frud)t(ofe SrHdrung^rbett gegeben

J>atte. Sollte ite&errnfdjmtg bie Seilfcfjrift mc^t

C6fen ?

' £err $rd(at, fagte id) ruf)ig aber einbring*

ftd> , i# f)abe Sfjnen fcer wenig etunben bie

©efjeimnifle meinet £crjen$ anvertraut: woü*

ten @ie mir wol ertauben, 3(>nen einige $ra*

gen Aber bie ®ef)eimmfTe 3&re* Äopfe« vor*

gulegen?

6r fhifete , bod> fdjwiej er. ^eine ©tiefe

irrten über mein feefteftt J>in tmb I)er.

3d> nafjm ba* mit Stecht, wenigften* mc^t

gcrabeju mit Unrecht für bie ©efugnif? , fortjuf

fahren. €ie ()aben 3l)re -3ugenb in ber 95fl/

djerfammlung S&re* Äloffer* gugebradjt, unb

bennoc^ im 2fngefid>t wichtiger, nid^To einfam

lebenber 2)iitwerber ben ©ttifjl be* %f>ut öurc&
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beinatf etn^eOige SBa^I in einem Met erfHe*

gen, toelfyi gleite Hoffnung allen %f)ten %eiu

genoflen auf immer t>er6tctet , öftren jfingem

9}acbfommen auf fang* entfrembet.

& Hielte jufrieben > bod) fötmeg tioc^ im*

mer.

©ie fabelt > fu&r id) fort, ben 9luf bii

ttnfTenfdjaftlitben ©elbfibenferä unb be$ bene*

biftifeben SSliittit in Witte ber Äloftermauero

ermorben, unb in ber gangen ©egenb Verbreiter,

3^ jungen SKftncfc jum ©tiibirptftte gebraut

unb bavan fe|Igefja(ten , 3(>t* alten bifyev o&ne

Sßtberfprudj geführt, fogar beljerrfebt, unb

bennoeb, von grellen ÄontrafTen umringt, bat

SSertrauen ber Wtgläubigen in unb auf;er t>em

Älofter, bie Steigung ber 3eit«nber mit unb

cf)ne Sutte, bie $reunbfd)aft foleber Prften,

tt)te ber fyevtlitbe ©üntfjer, unb bie apoftolifcbe

©emogenfjeit be* <2Mfcboff$, CrjbifcboffS unb

Q)a6fle$ ju vereinigen gewußt ©ie fyäben

SBunbcr getfjan

!

€r Wedelte be&agltd), bodj fdjnneg befyaiii

lid>.

3$ f)ivte ©ie mit meiner Butter uh&

Zante ^einal) fapujinifd) beten, unb 2ibra§am
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*on ©. Sttata- ttbüumitooü lefen, idj faf) @ie

ben ©aron Stoffegg fegnen, a($ (Mnben Sie

auf ber lerrafic »on Äanofla , unb — jd^Ite

©ie unter ben anwefntben 23orflef)ern bei mei*

ner Sttetfterweifje im SÄaurerorben.

Cr (dielte nicfjt mefjr ; aber in feiner SJlicne

ging eine 9)?ifcf)ung von ^ifbebrnnb unb ®aw
ganeüi auf. 3cf> M)«>i<8 nunmehr, unb fa$

einer Antwort entgegen, -
'

£ieber ©aron, fprad^ ernad) einer «einen

9>aufe / 3f>re Sieugierbe mad)t mir Sergntigen*

3d> fe&e, baß <&it jtd) sunt ©eobadjter eig*

nen, unb ba* ifi, mit bem SSirfen »erbunben,

Me fcf>6nfle unb loljnenbfte 9tolle auf (Erben.

Somit taufe id) im ®eift unb in ber 3Baf>r$eit

Sftr »erlangen mit bem ebtem SRamen ber

SBifftegierbe. €r f)ob bie J?anb , al* wolle er

micf> fegnen.

Unb wollen @ie, fragte td) fpitttfcfc, ba*

iteugetaufte Sinb, ba* ft$ noefc fef)r fdjlec&t auf

Komplimente, um fo beffer auf 9)af)rung \>er>

fle$t, unbefriebigt laflen? 3f6er bie geifllicfjen

Jperren glauben alle* mit iljrem SBaffer getrau

!

SSBer fagt ba$? Äommen ©ie mit mir*

3$
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3^ fofgte tOm burdj bie ©eitent&Äre be*

©peifefäat* in feine Simmet*

* Sr fö^rte micfj in ein fferne* Sabitttt, aber

groß genug fit un$ bctbe, unb einen altmobU

fd)en&d)vant, welcher bie 3»fd?ttft trug : //3>e*

djet ein unb eud> wirb aufgemalt werben !"

formte in feinen Xugem

?9?it (leigenber 2lufmerffam?eit fcegfeitete id>

feine J?anb, weM)e ben Keinen ©djlöfiel fjer*

fcorfangenb , bie ^eiJige 2frd)e ju öffnen 2fnftaft

mrtdjte. Seine URiene war n$ig , freund

lid), a6et bewegungslos

Sftodj ein* ! rief er pl&tyid). 3cfj sergaj*

^- nur einen 2ftfgef?&Kcf ©aron* ©amit ging

er raffen ©dritte* nadj bem 3immer ^tnt^r

tut*, bie Äa6inettljÄre fuljr JU, ba^ 2tc^t fteC

fp&tliti) burd) ba$ enge bergitterte $enfferdjem

3f6er ber «eine ©c&lüffel mar in bem gefjeim*

nifwollen @rf>ranfe fletfen geblieben, unb wie

U), nacf) einigem frudjtlofen SSarten, bieShär*

nacf) auf?en Offnen unb meinen Äonffantin tufeti

wollte , fnnb icf) biefe feft »erfdjloflem

<S$ war mir, afc toollte c$ mir in beul

5ß6nd)$f(auen unfjeimlicf) werben. @#neU

na^m id) mid) jufammen ; mein ©ofrattefu*

S a
. jupft*
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jupfte mitf) vorwärt*. 34) nafym <m feiner

S^anb SonffantinS fonberbare Cinlabung gu ei*

nem @ef|>rdc^ unter vier Äugen mit bem ©e*

^eimnifi, al$ Crlaubnig gum ©d>töflelfle6rau^

unb «ffnete.

©ie $tögelt&üre be$ ©djranf* [prang, töte

von $eberfraft gefdjnellt, au* einanber. ©ne

etwa* vertiefte gleite Sartre geigte jid) mir, in

weiter ein golbner edjlöfiel fteefte. Stegmol

ermahnte micf> mein SMmon gu näherer Unten

fudjung bei ©angen ; benn wunberlid; verfdjluw

gene 2lrabe*fen von fet)t Mnfilic&er alter Arbeit

übergogen bat Sljurgetdfel. gang. ©eutlid) um

terfd;ieb id) in bem erfien ber vier 4?auptwinfel

bie grdßern Umriffe eine* Siwen, ber jid), wie

ber berühmte be$ 2fnbronifu$ , ben ©orn au*

berh $uß gu gießen bemüf)t war. ^f)m gegeiv

über geigte fld> eine <£anb , weiche einen ©orn

(war e* ber auägegogene?) burd) ein ^erj

ftiefl. 3n bem Selbe unter bem Ciwen war

ba* Äreug mit einer Seite von ©dtfbefn um;

geben, unb im vierten erblicfte id) graufenb bie

(obernbe gaefet unter bem ^eiligen SBeltaug' im

©reieef. Um bat ed)lof> (wie ber edjfüfiel

au* ©o(b) war mit alten gotf)i|tyen ©ucf>fia*

ben
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ben gefd>rie6ett : „®o if)t nify »erbet, mit

„biefer einet , wertet if)r nid)t eingeben in bat

„^immefreidj."

Sange genug erwog id) ben möglichen 3u*

fnmmen^ang M bunten ©Ubergewtmmete, unb

her beutlidjern J?ierogtypl)en. Steine wieber

frifd) Wi ieben roadjfenbe Sfteugierbe »oflte

bem 2Jer|tanb ni<t)t ertauben, fid) feinen gel>ei*

men ©cfjrecfen War gu machen , unb fdjaft t^n

einen pamfd)en. 9?id)t$ regte fid) von außen

nacfc innen, ©oll midf) ein 9ÄSnd) ju ©d)aw
ben machen? rief id), unb fuljr nad) bem golb*

nen ©c&lüfleL
'

3n bemfetöen Moment ftef mein QMicf auf

eine ganj oben im ©efimfe verborgene 3eile,

in benfelben gotfjifdjen ©udtfaben , rote bie%w
fdjrift um'* <Sc^foß »erjeicfcnet, Ue6er aroei

fretijroeife gelegten SRiniaturbofefjen ftanb

:

„Unde nulla redemtio."

©auf(er bc$ 2(bgrunb$ ! rief id) , bie Jpanb

vom ©djlüflel jurftcfjie^enb. SSeldje treufofe,

in bie Balten ber Unfidjtbarfett unb frember

©pradje verborgene SBarnung, to&f)tenb bie

goefungen wie Götter mit un$ reben, teutfefc

unb in ©ibelworten

!

©ic
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2>ie S8?attbul)r fc^Iug ; icf) fa&, baf5 id> fdjon

eine ^a(6e ©tunbe allem war. ©a rtg man

bie S&Äre auf, Hbt Äonftanrin warf einen $a*

fitzen Q5(icf über ben 3uf?anb be* @<f>ranfe$,

unb mid) 6efm 2frme nefjmenb , fährte er mtcfj

,tn fein ®of)ujimt*ier> Unterwegs flüfterte er:

©ie werben 2(ugen f)a6en, unb nid)t fcf)en;

Of)ren urtb nid)t f)6r?n ; J?dnbe unb nidjt grqi*

fem Sharon ! 3(jre feurige grage ifi für im*

mer getf)an; *mb für immer pfme Antwort,

25aS 9ßenige, was @ie faf)en, if! 6ei 3&rer

gbre niebergelegt , unb — wüßte c$ fe^n —
im ©cfcoo* S^reS 2cl>en$! — .

Sffitr fanben ®efellfd)aft , als wfr ixCi lefcte

Simmer traten, '©alb faß id) in meinem SBai

gen,

18.
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©efpcttfl unb ©eiff.

f>atte id) meinem ^ofliüon juge*

rufen. SÄeine Ceute, bie nxäjt anberä muffen,

Ott baß jte am 2tßettb roieber jti Jpaufe fetm mfitf

bcn, fdjienen erfreut fi&er bie «eine Steife.

S85ir J)teften unterwegs an, um ben treuen, unb

für fold>e fiäüt fehr brauchbaren Q3of?3iig gtt er*

quicfen. 3d> aber ^atte meine ©rönbe , mid>

je&t fogleid), ftatt einige $agc fpdter, ju meu

nem SJater, bem gürfbSÖIenfc&en ©Ant^er ju

6ege6en.

2Bir waren nod) ein <paar «eine (Stunben

von ber «einen SReftbeng be* großen Spanne*

entfernt , alt unt ein anberer Sffiagen entgegen

fam. Sie Saternen leuchteten unb bie 9Kew

fd)en flauten ftdj an. 2(u$ beiben Äalefdjen

evtinten ß8er ba$ Äreug mein unb 2lrtl)ur$ 9)a*

me. war mein jugenblitf;er ebfer Sreunb,

mein ©ruber , ber gu mir eilte.

SBir prangen ju gleicher 3eit auf bie mfifr

terlic^e €rbe &era&, 3frtf)ur unter ben ?frm

faffenb , flieg id) ju i&m in feinen SBagen.

96a«
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3Sa$ wollteff bu mir 6riitgen ? rief id> ge*

fpannt.

©ne eigne Sttadjridjt. SKan fcat von eei*

ten M faiferftcfjen SpofMetftatfa meinen ?8a*

ter aufgeforbert , bie tj)n? ange^rige etefle in

bem J?eere einguneljmen. ©u fü^(! bie 2Jerfe*

genljeit, in meiere biefer 3ttrifd>enfaü ben Steidjfc

fArfien fe^en muß, ber na* aftern unb faum

, för mel)r afö 9?amen$uerf)d(mit5 gearteten J?er*

fptumen einen gängigen $>(a& fcei&e&ielt;

er muß nun eben im entfc|)eibenbf!en 2(ugem

blide feine n&dyfien 2(ngeljtfrigen unb Ijeifigflett

Qflidtten vetlafien, um einen fpfofc auäju fällen,

ben jeber anb?r? verfemen fönnte, 2Baljrfid) ! er

tuärbe auf feinem eigentlichen ©tanbpunfte ber

teutftfen ©ad>e unb bem Otcrljaupt M Steidj*

tt>eit nü&lid>er few bnref) ©eiftefraft, Cr&afi
1 tung ber SQerfafiung, <£rmutf)igung ber ©djttw

d)en, Sufammenfnüpfen ber Sö^rctngeften, große«

©eifpiet unb ebfe Eingebung. 9)Jmt verficht

(Tcf) barauf nidjt, ofcföon man ei roünfd)t unb

— betreibt. %bev< Wie nun einmal bie eas
d)en flehen , fann mein SJater bem Slufe nicfjt

auttveityn. <Sr tt>il( ei affo auefj nicfjt. 3fl

einmal bie SSJage im 23ort(jeil bei 3ieid>$ gei

s

t <
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fliegen (wa$ &ott $e6en woffe ! unb id) mit

$af& (joffe), fo wirb er jid> fd)neH (oSjttmacfjen,

unb bie ©ünbe be$ @d)(enbrian$ burcfj ©ei(ie&

gegenwartju vergüten fucf)en t €r (teljt baljet

auf bem <£unft be* greife, 3cf> foüte bir

matt^ münb(tcf) ä&erbringeit/ fallt bu nidjt

I>erf6nttc{) abfommen finnteft. 3(6er betne eigne

(Erfdjetnung würbe, fofern fie mögltcf) wäre,

Den 23ater unenblid) erfreuen, 3c& foüte fie 6e*

förbem, inbem ieft bir fyalf; b?nn baß bein

«fterj bidj f$m entgegen führen werbe , war er

gewiß. £r bleibt tiefe ganje 9?ad)t außer bem

©ette. 2Bie wirb er jtd> freuen , wenn tdj fe»

fc^nell mit bir juröcffe&re

!

SEBir lagen halb in ben sdterHdjett 2fr*

tuen,

3Ba$ meine ©ee(e glücfiicjj maefa/ fagte ber

$ürfl, ifl mir bie be»orf!efjenbe dW)t unfer*

Säwen^erj, 3$ 9 C?K 6?« 9h'eber(anben«

©ort ga6 unb gibt e* feljr bfatige £6pfe. 3m
$räf)jaf)re mieten ftc un* l)ier n<$I)er fommen,

wenn ber J?rieg$gott unb feine Sreunbin bie

©e()arrHcf)feit ntc^t entgegen wirfen-

2r fyattc alle meine 9}adjricf)ten empfangen,

SBtr befpracf;en fie unb bte 3eitfage, 3u(^t
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famen 3(rt$ur unb td> auf ben, faon unterwegs

tv&tetM) betebeten 2(u$f!ug nad) $rag, mit

lebeten au$ vollem Jperjen.

2Benn Arthur bie ®emif^ett (jat, l>ier nidjt

ttotfjwenbig ju fepn , wo k6t fein Sater feljlt,

'

fo ift er meiner Einwilligung fftr bie Kurier*

reife in 2*mor* ©ienft gewiß. Stö. auf

feine Urtfjeitefraft, feine SReblidjfeit, fein 9Sort

3n bie eeele ©etjte* SBatcrö barf td) bir ba*

S?dmlid>e fagen, mein guter Sonat. S>u fafi

übrigen* Wof)l jet^it / bem 3f6t ©riefe mitju*

geben : fie bem ©egetyrenben abfragen, J>iefHI)tt

jum Unfjeil aufrufen. 3t&cr bu t&ateft nod)

beffer , fie fo einjuriefcten, baf, er fie (efen fam?,

Unb um beßwilleit ift ei am beflen, bnf, bu bem

reifenben tfrfenif halb pevfinlid) nadjfommft*

(Ein ©otfje, wie er, bebavf etneä jftaefibo*

t&en, wie mancher ©rief pfwe SRac&förift gar

jud;t befielen finnte.

. 7(uf jeben fall fagte id> , l)abe id) einen

treuen ©iener mit 23orbriefen abgefertigt, bie

meine ©ctywefler unb meine (Seliebte son ben

©epefdjen bei Cngelberger Äenfrantin*, unb

i^rer 97atur in Seimtnifr fefcen, fo baß er wa()re

WriaSbriefe mitbringt, of>ne jebod) weber ein
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€l)e * noch €Ef>renmann gu fepn , mfc ba* atme

©cf)(nchtopfer be* frommen 35nt>t6.

3<f) erjd^lte je&t meinem anbertr 2Jater äffe

meine alten $Wtrachtungen unb meine neuefien

{Erfahrungen über ben ÄircheuKjrttuaian.

- ©er Jpelb Wcf)ette über ben ?>ufchf(epper,

3^ Heß meine fragen Aber fein 93erf)d(tniß

gu ihm / unb ben 2fo*brtnf meinet Srfiaune**

folgen, baf? H<t)iü mit ^erfite^ ju tbun fyabetx

möge, unb baf} ein verworfner @abn ber 23en

berbnif, in bem QJmnbe ber 2fa$wah( ^abe «pfafc

ftnben , unb ihn behaupten fönnen.

Wein a3erfj<Umif5 mit bem ©enebiftiner,

antwortete mir ber gflrfl , gränbete ftch suerfi

in ber Ü?achbarfcf)aft,..unb ber politifdjen Slot^;

wenbigfeit eine* <Sim>crft<$nbntfTe$ jmifcf;en beti

<Btieftf)ei(en fo fonberbarer ®anjcn t ate imfer

arme* 9teid> unb feine »ittofen Sauberfretfe finb,

— Tili ich ben
}

9Kanu naher fennen (ernte,

füllte id) bie Uniermeiblichfeit eigentlicher SM*

bc afö baö eüijige Wittel , if>n mit einiger @i*

cherheit ju beobachten, au Genufeen unb unfch<ibi

lieh ju machen. Sief* jur 2lntwprt auf beiw

er(t* ?r<tge , mein £ieber

!

Unb
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Unb bie weite, mein Zkitet, bie jtoeite?

©ie (6fl fid) an berfel&en ©runbanftdjt

Unfer^fauterbunbroiß nur bat menfd)ltd> &ute

unb Steine ; et ift ben eigentlichen <&taat*x>ett

Ijdltniflen fremb ; er fo£f tmb roiH auf ben fö|fc

Kdjen Urfloff ber 6örger(td^cn 93er6inbuttg, nnb

für if)n wittern 3(6er um baß ju ffinnen, mug

er genau von bem ©njelften belehrt fepn , unb

um fd)ibiid)e SRddjte ju Sannen unb ju f)äten,

fud)t er fte tu feine ©eroalt ju 6efcmmen. 2Btr

*urcf;fd>aucn ben 216t, ber un* jum Wittel braut

djjen wollte, unb jefct Ijeimlid) ü&er bie ©ruber*

feffeln roüt&et , bie wir i&m anfegten , unb er

1iid)t mef)t nad) 2Billföl)r ablegen tann,

2fter fein Äafcinet ? feine banbirif(*e Sgerien*

trotte?
,

3d> fenne and) biefe fd^roarje ©tetfe feinet

9tad)tfWc«e&en$, ©anfe beinern fofratifdjen

©4mon, baß bu nieftt in ber ftafle gefangen

wurbefi, roeldje Neugier unb unjeitige 93ertrau*

(idtfeit bir legten. €r unb fein ®eHc&ter, mit

9tom$ 9tad>teulen in SJerbinbung, f)aben an

unfern alten eljrroörbigen 9D?aurerbom ben

fiuft i unb Sftebelgie&el neuer 06ergrabe gebaut

Wlc&e bie Opfer , bie fi<$ in biefe £ejpenfam*

mem
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mern verffeigen , *em 53ajTlWfen bei gewintert

Sefuiri&nu* affiliiren. $5raud)tefl bu ben golb*

nen ©djlüfFel an ber innern @d)ranftl>Äre , fo

gog eine mit feiner Sßtrfung tjerbunbene ge&ei*

me Slingel in bem 3immer bei 2tttei an , unb

er unb feine SOiitjefuiten im 93enebifttnerfleibe

überfielen bief) , unb flecften bicf> mit Gewalt in

ben ©djnappfacf bei lj, Sgnaj.

Sfttr fdjaubert. 25a* fcdtte id> in bem

@d)ranfe gefunben ?

2Jor.2fffem beine loi;olirtfd)e Snflruftion, bie,

einmal gclefen , bir feine freie 2Baf)l mef)r jwi*

fcfjen ber 2lnnaljme bei neuen Qiel&bbei unb

Dem Untergange ließ, fo wie ber ©djrecfenfc

geifi btefe$ örbenö jefct fdjon beine 93erfd)wie*

gen&eit unb bein 2ef>en jufammen ju tnüpfen

fudjt. Stann fanbejt bu Deine lot;olttifcf)e ©am
bitenfutte , bie bu freilid) nur juweilen unb init

geheim ju tragen , beren @eifl bu a&er einju*

faugen, unb bei &efaf)t beinei ©afepnä jum

SBMfcer, wo nidjt beiner ©efinnungen/ bocf>

beinet SBirfen* gu machen tyattefi. — @o maw
d>e / bie jeber feinem £ocfung trotten / fiele«

fciefer plumpen Ueberliftung. 2)ie ©rfjam, bet

fiegt ju fet;n , machte jie bann für iljr ieben }ti

©Ha<
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©flasen , för immer gu ©ateHiten ber ®ei\tttt

Jeronen. •

3)Md> fcdtte bie geheime ©efdjrcSrung au*

bem Q5ful)l niefct gefettet. —
©arum nmr tcf> aud> im ©anjen außer ©or*

§en für bid>, unb um beßttriflen machte id>

bidj mit ber mjgfidjen ®efal>r mcf>t Vertraut,

©u weißt, baß nur felöft gewonnene J?attun$

fefte ftefKgfett erringt, Wer jefct, ba bu bie

eigne Srfa&rung erobert Ijaft, i(l mein pdbag**

giftet Stuf an bein 6efiere$ ©treben QOfltd^t*

ftragenie, o mein ©ol)n, frage nie ben QS*f

tröger nad) feinen ©e^eimniflen : bu ftc^fl b<\tm,

gleich unfern Uretern , ber ©atanäfdjlange ge*

genüber. €rforfd)e, errate fie ! aber if)n fra*

gen, Ijeißt Saufte ©el&flmorb begeben.

S5?aö f)atte , bamit id) mid) ganj ausfrage,

mein 33ater , toai f)at ber aiftramontanifdje Hbt

mit bem ultramarimfdjen Äaifemamen mit um
ferer, mit 2Crcf>ur$ unb metner 2Serm4fjfung

ttodjf außer ber 56rm(icf)feit ber Trauung ju

fctyaffen? QJoljemunb warnte mid) t)oril)nu ©te

felbfl ließen feine ©mnifdjung *or ber Steife

in ; unb jefet fudjte unb nafym er mit 9*aubvo*

ßeteaugen meine ©riefe —
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3* l«G i6n «U£f> Diesmal toirfen, ert»<e<

bertc Surft ©üntOer , tvctC fetn Mfer ®enin*
meinem guten bfcnte. €ufre 6ef6ftfMnbigfeit

för jefct, euer ©täcf för bie Sufimft gewänne«
bei bem auffege, 5et eurem &efü(jie fdjmcrj*

\\d> unb feinen 3f6ficfjten ermunfat war. SBort

biefen nur wenig; mein 3wecfift errefc$t, Unb
feine 9Jdnfe jerfrflen <Ai au$ge&r«ud)te ^Rittet.

€r tm butd) bie «wei reiben unb f<it(joiifcf>en

gräufein jwei bebeutenbe $>rote(Tantcn für bai

Sotfr feiner SitQt unb feiner (Partei gewinn
nen. £<»f?t ben SKauiwurf würfen ; Mc TibUt

tefilmmern fid) ntyt um ben blinben 3äger im
Äot&e.» •



*

«

% t

SBaHfa&tt ber Ue6e*

^firft ©rtntljer fjatte feine Steife mit ruhiger

(Ergebung unb bem fcften Sntfd)lufTe angetreten,

itucf) fte , ba$ unuorgefefjene Sretghiß, gfetdf

jebem anbern > in ba* gebtegene ©an$e feiner

SebenSjwetfe Unb feinet 2£u*fen$ einjufledjten.

2irtf)ur unb tdj Verlebten nodj einige SBodjen

auf ben väterlichen ©ifcen, erhielten freunbii*

dje Ü?ad>nd)tcn von adett Sieben , unb ate bie

3tu$e über alle Sweifef einer ©tirung erhoben

toav, fuhren wir mit frohem 93?utf)e unb fri*

feiern £erjen unter SSBinterftfirmen unb bieten

@cbneeflo<feft in ba* f(affifdje ?anb bet fa6e^aft

haften fitbuffa/ be* tapfern Ottofar unb bei

großen ©eorg QXobiebrab> nad) ber ©tdtte ber

Siebe unb Sdrtficfcfeit.

©eibe fjabert immer QMumem ©ie 6efrdnj*

ten Un$ mit ben fdjönffen. SBir waren btttdj

Opfer unb 2fu*bauer ben Altern lieber nodf,

Unb unferen ©rduten noef) teurer geworben»

£3>ir Ratten entbehrt, gewirft unb un* bewä&rt

;

fca* nie au* ber ©itte fommenbe fdjarfe $iw

nier

»
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txiet bei 9J?uth<tf unb 6er Sfatfrafe mit ©chw*

fal unb Jplnbmriß war ebel von un$ 6e/lanbm/

unb fäfser Stauf unfer %tyiU -:
.

• ©er jefmtffdje Äattltna Äonffontin ^ntt^

©chiff&ttfch geKtten, ohne baß ftcf) ein Cato

feinen Angriff , ein Sdfar feine 93erthefbigunfj

auferlegte, unb ein Cicero bie 3>töf)e nahm,

ihm mit ber ©cfjdrfe ber «erebtfamfeit bie

©pifce bei Solche* ju rauben. 3d? toiü im

heften mit wenigen Sorten ber ©aüufl feiner

wrungtöcften Unternehmung fei;n, fo Wenig

er ei um mich, feinen $feubo?Sftoviäen; auch

vetbieM hat: ©Ute* fite Söfeä, ein SSeftmamt

Qtißityt ali ein benebijtrenber QJenebtfteJ

2>ie $rfimmigfext ber SDJutter empirte (ich gel

gen bie heterobojre 3tettgion feiner ©cf)üfe(mge

;

unb als er ihnen ben fo miglichen ©eeienge*

toten ju ©emfltf) fährte, erfjoO fiefj ihr©tofj

gegen Die Umgeffaftung ihrer UeUifyn $ßtf;ter

in Socffpeife bei Gimmel*. 3D?ein 25atcr ^att€

gefdjworen, feine ©porn, unb wenn ei nicht am
ber* wdre, auch feinen £e(m unb fein ©erwerbt

noch einmal gegen ben geweihten Äuppfer au

serbienen, tmb bie gu gewtenenben Sno\)ijeti

be* fatho(ifcf;en ©chaffMe* feffrft wollten jwar

a.a.w.a. 2) gewie
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Setnc MeStylTemtt ben fdtfnen S?itMüm, trieft

aber bieSloile triumphirenb eingepferchter ©(am

ben$h<Smmel vor ben 2(ugen 6er SBeft fptefen.

93effet war ihm fem anberer QMan gelungen,

©ne ^err(id)e (eere f(6flcrlicf?c 2fufferfcha(e (bei

Langel aller 2lu^ficf;t auf perlen , unb in (Er*

wägung ber amtfmäfifgen ftiltgen Faulheit

fanit id) unmiglich von einer 93Jufc^eCfc^aCe fpre^

chen) war ihm eingeräumt; große baju gehi*

rige 93eftfcungen l)atte er vorteilhaft an (icf>

gebracht , eine burch Sofeph* weife SJerorbnuw
gen beinahe cntfchlummertc 3Baflfafjrt efifäifch

wieber erweeft, unb ba* an bieg f)ei«ge 2Bntt#

berjiel angefnäpfte SSrauhauä bem neuen §(ot

cntgegengeföftt. @fe werben beichten unb trim

fen! fehmunjefte er, unb wenn bie fSnbigen

SSKenfchen erft trinfen unb beichten , bann haben

bie frommen Rüther ber wolligen ©chafe boppeftc

2fembte, unb fefir warme 9l6tfe; batneben finb

auch bie ©chafe ganj aufrieben , unb bie SBölfe,

weiche ftch »on un$ nicht in ©chafpelje fieefen ,

unb jur Bewachung ber Jpeerbe brauchen laffen,

wirb irgenb eine meifterhafte Äopie be$ ftrrK*

chen SnqtiifutonSoriginafö fchon aur Orbmmg
ober wemgfteu* jur 9tuh* bringen.
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, Ätt 6er ©eite unferer guten ®enten ÄoSnw

unb 2f(marofa \~af)en wir bie SSunber einer w*
wittweten .£6nig$ßabt , unb beruhten bie ja^U

lofen ©tätten merfwürbiger ©ege&enljeiten auf

bem^eMta^a(Ient^(6enf(affifc^en©obcnber wa*

cfern <£äecf)en. 28tr (ernten ein 23oU| in feine»

Srämmern fenne« , weites bet Oeflern ©djicf

;

fal$ fö wert!) war* ©te ©djityfungen Mem
J&efben itttb be$ gelfirctd^ftt Äarf* von Sutern

$ui$ erfcfjienen xm$ wie ofiTnntfcf>e @ei|?er in .

Stiefengeftaften unb 28offenge6i(bcn ft&er beit

$aiben, bic fietbinembiföc ©c&waAe unb je*

fuitifcfje 5ücfr unb SMutgier auf 6lityenben film

ten entfielen Heß*. 93te eine söffe, bem ?(uf*.

blühen nafje 9lofe , ii&er meiere ber ©iroffo be$

©üben* unb ber &ifyi\\<f) bti 9?orben$ vm,

wüflenb unb wrfengenb Einsogen, l^ingt, aflett,

3Bof)Itl)aten fpaterer Seiten gum Srofc, ba$ *

feintreibe Sanb, \>on ?(6ergfau&eu unb Q^faffem

bruef älterer .Seiten ge&eugt, in bem QMrnnew

franse ber uwtfdjen ®djwef?tm

SDiein Sater t)atte fici) eine retjenbe Sjxtti

fcfjaft an ben Ufern ber fcl)incn Sftoftmi au#

gefugt, beren ©ctylöß er mietßen wollte, wen«

Me fernere Jpanb be* Srieg* iljn auef; für beit

2) 2 toim
i
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tommenben ©ottimer ber tieften $ciinatf) ent;

frembe. 3n>ifHng$wfiftfd>e uuferer ©elfeötm*

fcejeicfjneten biefem md)t ferne jwef soft freirab*

liefert Josefa ftcfj fdjweflerfid) an&licfenbe ©e*

fi&ungcn aß i|)re fiteblinge. 2trt$ur unb %<fy

lafen tn Um 7(ugen ber £o(ben bie fößrtt Q3fone

eine* 3CftW fiir ^Bereinigung toppeffer $>f!id>teit

uttb för ein verfdjnriflerteä Seberi. Unfere ©liefe

tjetfWtoMflten ficf> ; 6afb entwirfeitert vier ?>aar

Sippen bie Snttvürfe von vier tnntg »er&unbe*

nen^erjem \
'v
-
n .

3»«r jtonb im Jpintergrtmbe bn$ roatnenbe*

unfer* 23ater$ ©ömfjcr, 2f6er bte ©e*

geiflerung ber Siebe unb Hoffnung Heß uns nur-

Seit für bie fügen ©nge&ungen be$ 2(ugen&ficf$/

inbeß fte unferm@et|Ie b<t* 3utrauen ettrff6ßten>

es tt>erbe biefer treue ©ruber ber lieben ©ctywe^

ffer fcf;on &eijuftef)en Ziffern 1 —
*\

,
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20.

^reuttt>e« ?2C6fd>iet>.

?Il ur ju fdmeO fjatte tut* 6er 9tuf 6er $flK<ft

tvicbcc auf bic S&äf)ne unferer $i)dtigfeit su^

rörfgeführt , bie,gleidj ber Statur,, nur fo lange

der SKuJje ju genießen benimmt war , 6te bie

fyifc &h\t Der £eibenfd)aften unb be* Ärieg*,

fo wie ber warme ßaudj ber erfiett Sritytingft

lüfte , bie ein* ber 3erftärung, bie anbete bem

4?en>or6ringen n>ieberg<S6en.

?(6er bie SSaffenfMrme, bie frity in ben

Sftteberfanben begannen , erfyo&en fid> in unferer

©egenb erft, ate.bie vereinigte SÄadjt teutfcfjer

Zvuppm sorbrang , ba$ mutige * * * hiebet

ju erobern. Steffen woljnte im ©d>ufe biefer

£eere bic @idjer$eit Sei un$/ ttxtyrenb unfere

Sörüber in ber Seftung, mit 2Bol)(tfanb , @e*

funbfjett unb £e6en , mit ben fd)5nfien ©enfc

malen i&rer ©tabt unb ben t&filid)fttn SMütfjen

tljre* ©afeijn* Monate f)inburd> ben unfeligen

3lugen6licf büßen mußten/ in welchem Äopf*

lojigfett, geig&eft unb Sinwrftdnbnffj mit bem

Seinbe
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$einbe bie 9tu$e unb ba$ ©ebenen berftefTbenj

unb ber SBaterflnbt an bcit tönten Untctnefy

mungSgeift,. irieHefcfjt mc^t: .no$ an bie glßcHb

d)c fiaune eineä unternefymenben 2fugenbli<f$

vernetzen. Sbfer ©ftrgerfmn, unf<$gftdje TU&t

bauer einer um?crbieuten 5rene, mutige 2fw

fySngfidtfeit an bie alten artfbfratifcf) falten ®e*

walten, 2föe^ , felbft ba*£e6enaufapfernbe£in*

ge&tmg an bie Ueberseugung *on ber ^flicfjt,

furj ade feineren %ugenben be$ 59?enfcf)en , un&

fnäbefonbere be$ «Jeutfcfjen, traten in biefet

ftrengen 3eit bet Prüfung (>errfi# an ba$ 8id)f.

ö baf? e$ befiere 2lugen wahrgenommen , beob*

achtet unb benufct $4tten

!

SBentg hatte id> ben SBtnter über au$ * * *

gebärt, bocf> immer ®\\tet, jufefct 2(bfcf>teW*

Worte von meinem ©ruber , ber bafb feine 23er*

fefcung ?u bem tf)iti$m #eere erbat unb erlieft,

tmb \>on Sßof>emunb , ber feinen weltlicf^n tflat

men Shtfdnber wieber angenommen Oatte ; idj

fann mid) a&er jefct noef) fo wenig, wie jemals

in meinem geben entfcf)fief5en, if>m ben Sftamett

triebt gu faffen , unter bem er mir fo (icb gewot

;

ben, af* bie «pfyrfje ber freunbfe^aft ftdj au*

ber raupen <&fyaW btt 9)l$n<f;errf tmpomanb.*

» * ^ Digitized by Google
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„3* ttrilt fftc meinen $tp$en%wd arbeiten,"

fd)rie6 ©tarfhanb, „unb nicfjt einen $>unft

,,ber 3tiefenlmie 6ett>a!)ren, mefAe td) gan* :

„fceflreifen mfidjte. iie&erbief, mißfallt mir l)fer*

3frt unb SSeife ber $reif)eit*j: rebiger rtuf$

„f)5rf)(id>fte. @ie »ergefien, ba(5 if)vc unb

;,meine ©itrin feine ©Häven ttnff, unb ge*

„&en ifjr ben ,3wang unb bte gurcfjt 311 3>o<

>,fWn. Sie mei(Ien,von t$tten f)abe icf) int

„93«rbacf>t, tm tarnen ber föf?en Sreiljett ben

„^erfreu ,3epter ber ®ef6ftyerrf<f)aft * ffitjreh ju

„wollem Unfere maurertfcfyen trüber galten

„fid> ebel. 2Bie immer ber <Polirtf fremb, a&ee

„aüem©uten nalje, linberh fie, ma$fienicf;t Ije;

„6en «innen , «dren ba$ ©uhfle auf, nnb *er*

„fiM)nen, tt>a$ beripaß trennt SCRßc^tc Der erbit*

,
„terte Sief! einer «nbern Oerbrüberung für ba$

,£id)t, unb nadjbcm £id)te genannt, bie eigner

„Uebermutfj unb pfafftföe »erfofgung ftörjtcn,

„unb ber fatanifdje geheime Uebertrag eine*

„Sttac&tbunbe*, weisen ba$ ertöfdjenbe ^af)vf)um

„bert bem aufiebenben ju vermaßen broljt , vott
'

„unferm 6ffentHc&ett Eeben unter S&ürgerpfltd)*

„ten , unb von unferm geheimen im Qiruberbum

„be lernen , woju ber ewige tm$ auf biefe 0tau6*

//Wege

Digitized by Google



34*

„roegertef, unb wie man fie immbe It , um' fettet

„würbfg bem 'Siek jtt mfyn." - •

©oljemunb ffogte lebhaft itöer ben 55e$po*

tt$m ber ^yranncnfetnbe ; <*m lautefrcn übet ben

ber Seutfdjen. „Unb bod? folften fie," rief er au*,

unb fcfenb mahnte tef) ferne innige embrtngenbe

©timroe l)6rcn , „jte fpdtcn ffjre fianbe$!eute

„«tu heften tennen*, von tf)rer 53c^arr(tc^fctt

J>eVm guten , n*d>t fetten mief) 6efm fdjltmmett

„2f(tcn, von ifycv 2fnf)ang(td)feit an btr gewoljm

„te SKcgtcrung, von ber noef) mädjttgen ftnnrir*

„fung angeer&ter, anerjegner, um>ollfommnec

„unb mdndjffdjer Steligtonä&egriffe btc beut«cf;i

„fte 3bcc fcaben, t*et( f?e btc anfdjaulufjfle f)ahet\

„mfttTem 3*bcr$aggMnjt in neuen QJerocfferi

„alle* fyinge&cnber ircue ffir ben ©lauten , ben

„fd)ltd)te 9)fenfd)en in ben neuen Sefrrcn gefafw

„bet glau&cny weil Hfttge e* tfjnen fagen, unb

„für ben §ör|tcn, ber fie im 2Sa(jn , cfne euro*

/,p<$ifd)c 9Kad)t ju fetm , ber @cfaf)r <prei$ ga&,

„unb in bem 2fugen6Hcf be? ®efaf)rM)
„umw&t^et man gegen (b eblen©toff? SJarum

„ba* ©olb jerträmmern unb mit $äf?cn treten,

^ftatt c$ gu (tymcfyen unb umzuformen? Omet*

„ne guten, ebleu 2anbe#eute> baßi&r tetben?
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;;ftftfH($!ft SB3t|t^r*c^e« , famtifx^ett Stebffd&en,

„fcfördnften ^ebmuen betr guten ©acfrc jitt fcie

„»#dnbe fallen mußtet ! SB3a^ foiuttct % wer/

„ben! wa$ wertet xf)r fet;n l 55o#;fi5^ret . vie(;

^Ccic^t bie $ofge ber 3etennod> au* ber tunfein

„gerne ffireureÄfnber biedere, biedere

„ftaltuug $era«f, unb M einem awettßn Um*

„fd)wung ,ber ©inge Knuten bann bit fjmfttfceit

,/tugenben ber SSatet : ©egetflerung för 9te$t,

#f#W# unb freist, für ba$ erfannte ©Ute,

;,wof)i e&en fo frdftig im nenen ©ef^lec^te unte*

„ganj anbern $<rf)nem fielen, ate jefct I 3$
„wanb(eaufber<J>ropl)ctcnba&n, tt)ie ©iewa^r;

„nehmen, licfccr $aron — a&er fefan tttrfafle

/,icf^{Te fcefcfjeiben wieber."

,: r/S^^^weggefuc^t, unb mein 2Btwfc&

„tft erfüllt. 3^ f«nn weber ®#erge npcf> @fhtf

„w? , webet? J?eud>ler nod) Tyrann fetm. ©ie

„Granne Äutte f)abc td) von mir geworfen: fall

,,id) ber Seibeigne einer rotten 9)?ü&e werben ?

„©er wahren $mfait Witt id> Menen, Sfr
„©tarffjanb gel)t jum nieberldnbtfcfjen £eere #

„wo ^dtigfeit unb Steg winfen; folge

>,il)m; pfc als (Streiter, 06 im ©teufte berSJer*

//Pflegung unferer etrcittr, bat wirb flcf> anO«
m..v% „un&



*

y^ntttfitiföt cntfcfjeiben* 2faf jeben $aü bleiben

//Stopf unb $er0
<&of>em\mbi{d) wie fon|t; mit*

„fynwd) meine Ziehe unb #reuhbfcfjaft für ©ie,

„©anm, befo id) anhänge / wie bie * * *er tlj*

„rem Äurfötflen, aber mit grofjerm 5»ed^tc.

„Sur gelegnen Seit Wethen immer t?on mit;

„ftfren. @ef)r freut mid> 3»t Sonftantin* 2lu<M

„wanberung. S^wter^ttt trage er feine alten

„J?etligen Mmb 9titterfnocf>en ein 9>aar 34r*

„fjutöcrte weiter oßwdr«. Sie 3eit wirbaudjt

„forumen, wo bie unwiberftel)licf)e Wiadjt btt

„ÄtUair bie ©ef)emot&$ unb .©^fangen mi*

//jenen ©ejtlben serjagt, bic föon früher mf)t

//genug an if)rer »erbrängung ftanben. 2>n$

//Wußten bie 3efuiten wof>f, «ti fie bie 6öf)mü

z/fc^en Oftagnateufäpfe wie SMlfarbfugeln rollert

z/Ueßcn , unb bem 23olfe olle 66f>mif<$en 3Wd>ct

z/nahmen, um tljm nur bie Stobotf) unb Birgen

z/ium SBeinen gu fofien."

3$ fnöpfte fogletd) in ben allgemeinen btüt

berücken ajer6inbungen bie friben ber wtyern

• an, welche mir fixere 9?ac^ricf)t von ber ftolge*

Seit bief<?r fcetben, un* feinblicf) gegenüberftefjew

ben, unb bod) unfern J^en fo naf)en
<

3Slew

frfjeit vertürgen fonnten-

•fceflij
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JJ>eWg fei) mit beitt

' mtnmeifyttt 2Bert$

,

örben ber 9)ienfd)J)eit ! bu ent&rift(t bte barm*

Jjcrjigen SJrftber fftr ber ©eele Reiben imb

SBtmbcn ! Se(l fle^t bein $unbament tt>ie

fcaä ber ßreiljeit; nid)t umfonfl $etf>t i^r bfe

freien Maurer , meine Gröber , imb nic^t mirfr

euer $empef fallen , wenn ijjr #ud> nur bet

$cmpeh>erfäufer jü erwehren »Igt. ; $>er einjise

gorn be$ $ei(anb$ , beflfen feine eftrroärbfge

&efd)id)te eroitynt, fei) eud> auc$ er SDiuffcr*

Wlb, 93ele$run<) wnb göfaer!

g t

» »
' • • •

* • « m • • ^

I
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4

iöwenße.t} «tib ite6e.

X^te alte . SRelcfafefte ,n>ar wieber in bie alten

Ü&nbe .gefallen ; Me Äugeln ber frelagernfren

SanbeSleute Ratten fte von außen , bie S&ranb*

facfeln ber mit Gelagerten tyavtfyifyauptev von

innen serwüfiet; jammernbe 3tücfwanberer föll*

ten bie Straßen , üfrcr roelc&e fte t>or 0Ronateti

von ben $unbertm<Snnern be$ Sluto in'$ <£lenb

gefcfjleppt würben, jammernbe ftrauen unb Äm*
fcer föören bie 23oriimmer ber feier(id) eingejo*

genen Didier , nttyt *te verfaßten Jreunbe

Der greiljeit in Äetten gelten.

S5ie teutfdjen Gruppen bedien bie ganje

weite ©egenb auf 6eiben Seiten ber ©tr6me

;

Ijerr(id) blökte ba$ Safcr, bte ©onne (traute

un$ Jreube in'$ J?erj, beim eben war ber £ou*

rier eingetroffen/ ber mir bie tmttnberruflicfye

Sefife^ung ber elterlichen SKöiffünft ü&er&radjte,

nnb ein ©l&ote flog nadj * * * , um meinem

Ärt^ur ju fagen, baß in vieren 2agen bie

©djä&c ber £ie&e bie $retfi4tte ber alten Ä«nig&

flabt
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fabt mft ben freun&tfl^*« Sforett ber J&efnwrfr

tftttau'fc&t faben tonrbfttf ' v;

3* lebte ftt ben Xnfiatien ffa biefcn fellgeit

Seitpunft. SÖferjeDn Sage nadTöer' ftftffefjp

ber ©eliebten foffte unfere SJetbmbung fepnj
dii<f> mtfi mntfyt' fottt ferne (SnmitRgung
gegeben. 3Bir wofften,' fo tum- iftefW'JKon atr

1

7irtfjtir , beit ehern urtb unfern @eTfeT*en *fi
jWc ©renje «rrfgegenreffen,- niib'fte <ft'

J
ftö£etrt -

Srtumpfje wtebef m *et 4efmd$ r

e?nft%en.

©ann foffte er fetncn SSntce etin>f>fen , betr

«n« fein cfjrettwflea ®djctben anöbeü Stopft*

ritffen be«S £rieg*bienfie* , unb W"<&mitf)t\t
gemefbet (jatte, Senge nnb ^tgfneBl&r nnfe<

reö geM iU'fetm. < 'SBeW&e TnÄttlF »eft

#fr £rfa& für- bft* Öctbb'erbunfff' nnb fefnc

falTern €nt&c$nthtfen i
; "'-' t »»J-.F . -t

:

' 2flfe* ging hadj SSünfty: SJörit^mnfef 6eÜ

gnnftigt, entmtrfefte fltf; eitle Sfno*j# «nfere*

SMütfoenfranjirf
'
nm ble mtbere jum ;

btrftenbert

«eben. «Keine ©tern, meine Sartrt/ *nb un*

fere ©ellebten »aren »on mi oh ber©renje
empfangen, nnb"<H nnfdglldjem' anbei nadj

4>««fe gefeitet; ble ©d;f6fTer Ratten pe m felew
'

liebem ©tfjmucfe, öle «Beamten nnb gjfarret

mit

I
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mit Stet^ttv bie guten ?ajtbfeute mit bem Jpw

gen uttb mit $reubentf)t<inen empfangen ; M£
©rautffeiber waren fd)on Wngft itt $rag voUem .

bet,. unfere Siebe unfer tdg(i#e$ 33rautf

liebr bie,,taufenb unb aber taufenb ÄMntgftf*

ten, wefcfc, o$n* 3ntertffe för ba* Jjetj, ben,

©eifi emibejt, a6er,' einem innigen 3ntereffc>

hti $ttitn6 fid> anfcfyfießepb, ba$ fretmbltdj

«rleucftef* Styftyn biamAnjifd; ^(dnjen, wie-

bi« . Tautropfen bie fot^eii&egtättjten Statten >:

befestigten un* immer nodj ; obfcf>on wir mar

nacb ©funfcn uocf) sagten unb 6alb nad> tyfc

nuten ju ja^en äfften. GEubKcfr flieg 2trtf)ur
r

in ben 2B<yen, von unferer £iebe unb unfer^

eejettfÄP ®ütu^er freuet,
, f

r .

$ammerbientr , biefe* fe$nlic& erwarte^

ten 93ater$ fu^r eben äber unfere ©d)fc#rü<fe

freretn.
*

S^ir erbebten, jtojftäffte Ungtütf*

Ud)e <m beyrS«^/ «or bcr
t
nahen ©rofjung neuec

Störung,; , wie bei J$au*mtv bebt , wenn ne*

fcet? früher fc&fNX vom ^(ife berö^rten ^ötte bet

£imm*Wiraf)l von neuem niebe$fdl>rt. 3jüe

Äouricre unb «l&oteit mttn m* \>erbdc&ti$

33ier
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23fer gefettffe /päuptct richteten.f?<$fh$em*

por, afö 2trtfjur, bic S^fcn bei SSatcti t>üv<t>t

fttmwby tief: „@töcf! hin ttHtffctftyt''

2(1$ et afcer halb bttittftn füllet unb tottgfhmft

f

unb id) rief : „55ruber! tljeife mittmc<£#metj

unb greube. 2Sa$ i(l bem SBnfer?^ —
9?icf;t$, fptacfj er ftef)mutf)tg (öc^efnb —

unb boef) uiel ! £6n)cn^ers ff! ©feget bei * *

unb(£eneral ! 5>etn(te ^etjogvon * * *, fefc

tte ©twmf)ttbe, unb meirr Grübet ftforiä, vom
geinbe bei it)tev 3Wtffünft qu$ Snglanb gefan*

gen, bnnfen iljm i!)te $tff$dk 216er unter

ben Zetfom frrießen SJtyrt&em SöwenOerj

bet J?efb Jjat ©wanf)ifbe bie J?o(be bet fang

betonten %veue gegen ba$ sdtetffcfje ©etö&be

unn>ittfä$vftcfy entftembet. ©ie ebfe geefc

fdmpfte im Stillen mit Hebe unb 3>tflcf)t ; je§t

fenft bic weife Slofe if)t ftetbenb $aupt. £8;

tt)enf)ets fitylt ben tiefen <J>feit unter bem ?>aw
jer, unb benft ju uet&foten, fie weife obet

fclüfje. gfoti* fcfjfeppt feine 33et5wefflung an

eignem ©tötf unb 2Bertl) auf Sieifen. 2>er

alte Jpetjog 6etet am Saget bet fcteicfjen Softer

um ein Zehen, befTen (Ermattung if)m bie Sfi;

fung



«

fim$ bed SWöbbe* au$fpre$en fofl ! «Kefir«*

ter^affcnW'bttlbet, f>off* unb witttl

©enetaf ! fatte meirt Sö«ter mit gefalteten

^änben gerufen. <&mt\t>i\btn Hebt er ! He;

fett bie bittet ; wir vier aber : 3&n Hebt

eman^il&e 1 -
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